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3nt>aIt6Der3ei<J>ni$ öcö LXIII. Xan6e$.

(Europa.
Icutldllanb unk Cflrrrr irti > Ungarn.

B. Gb'ingenSperg, Xte romifdje 3}e--

gräbm«ftättr 6n!Nfid)fnt)aU 37, Xrutfdje

«ptodjtefte im franjifierten fiofbtingcn

52. Xougbtb* ftabrt burd) UMedlcn»

bürg 66. ät*olitam, Stfolfsplage in

».'otbungcn 79. §anfen, Xie *auem
I)öic auf iutjuuint. Mit Ubbilb. 89.

inntidjtitte lx« Xculid(tum» tu Worb-
fd)lt*roig 132. Sieger, Sanntbalcr
ob» Steinet «Ipen ! 143. l»crf<biebcnc

4*ermrbmng btt Xe utf$en unb Xfd;cd)cn

147. Vbnabme bri litauiid)cn Spradie
in Cftpreu&en 147. Xif Xeutftben in

ber SJrünner Spradjinfel 1H4. Ölon,
«icbelungMunbe Worbalbinßien* 198.

XcutleblanW »eoaiferung 1890 na*
«Her, ©cldllecbt unb Snmilirnftout» 232.

«taue, Xif «a»quellen bei ä?rH in

Cberbfterrridi 260. X« Wotboftfeefanal

278. Tie S!tutictiptn(q« bet »eoottetuiiß

IJteufceni 314. »tof fleppelin über

bir UnlerfudHing bes Bebrnfce* 331.

yaitjrn, Xic Sckucrnbäufcr in toeqlc*;

»ig. VM «bbilb. 352. Xic SDianS.-

ftlbrr Seen 362. £ ä> ultbrifs, „«nbrrrS
ÖHobu« unb bic SNai-.qarifirruna. in Um-
garn." 893.

Witbtrhmke. Xr. W. fcanfen. Xic
Xrodenleguiig ber 3uibcrjcf. Mit finet

ßatte 6.

?\x anfreirti , Spanien unb ¥»tt«nal.
«. »uillier, *c)u4 auf bet »itqukiv
infcl 3bija. Mit «bbilb. 55 ff. XaS
Obfcroatorium auf bem Montblanc !H>.

Xct yajm von Ceitüri 148. Witt;

tci, Xic ßotafirophe Bon St. ©ctt>ai§.

Dlit «bbilb. 186. 6. Stfjmibt, Xic
Serminberung bet 5&eoölfrrung$junabnte

in fjtanftci* 205» ff. Xic l'cidien grübe

t>on »oujeiaS 363. 3urüdrorid)en ber

batiiftqen Spradje 398.

(Nro»äifdje3 iNnfUaitb itub bit Kaltin-
baibiniel. Sieget, Rarten unb Sdjul-

geogtapliie in gimilaub 35. *3iot>i=

baiat unb flofioPo 05. o. Stettin,
«betglaubc im ©oitvetncmcitt Xambow
76. Xic Partiten unb Mcjtqlfcbet/

jäten 84. 3Btiganb, $ciud) bei ben

3Balaä)ctt in «farnanien. Mit Hark,
BS. Xic 3ubcn im flaufajuS. Mit
«bbilb. 97. Xrodrnlcgung ber Sümpfe
in Wufelanb 148. Sauer , Ifrforfiqunß

ber fyilbinfel ftola. Mit «arten unb
«bbilbungrn 149. «ainbl, Wumani|d)e
«rbeiten jur ©cograpbic Wunianicnfi

179. Xct «anal Pott Rotintl) 200.

Ärunbq« «ufnabmen inSJcotieit 215.

llmiinberung bet Stäbtenamen Xotpat
unb Xiinabutß 248 £ ftcrteidjifäV Huf
nahmen in «tictbcninnb 279. Hamm

finberungen im Woupememetit ^efateti-

noslato 315. H ».Stettin, Xic Xfdju.-

roafdjen. Mit «bbilb. 319. Wu|fi(d>eS

fcungerbrot 348.

2<orbrraficu, ,]rmi unb Arabien, fttatw
betget, Von 'Amman na<u Xjctiti*.

Mit »atle unb «bbilb. 10. Xie balfc

tpariitbcit Sttabbenfmale oon 3(af in

Vctftrn. Witflbbilb. 77. flugotn frifd)

angefttia^cn 148. ßtaubetget, Son
Xieraicb nadi %osra. Wit «arte unb
«bbilbungtn 1(17. ^a*ra 248. Xie
XcutfaVn tn ftlcinafien 280. 'Kolbe

6

Weife but* «tabien 2S»i. Xr. 2t». » e I (f

,

Untetjuttuiigen unb Weifen in Itani;
faufnften, ^od). Armenien unb «utbiflan.

TOil «atte 349
ff.

*fi«tif4e« Mufflanb. Oanbcl unb fafa
widclung ber ttanSlaipifdjen (^iicnbabn

20. Ö. ^ofmann, Xie milität--lopo>

gtapbiieben Ätbeitrn im tufft|d)cn Steide

38 ff. fj. Sengftatc, Xic Cftjafcn.

«Dlit Hbbilb. 122. Xer neftorinntfdjc

Rticbbof bri ber Stabt t»ij(bpcf 332.

Öobct ^atomeletftanb in 3ttut&( 332.

«ntifi^'Onbicit. XienerS Weife im
ftimolaija 19. (*. Sfl^mibt, Xic
!B)iebcTßebutt ber Ofrtjdjet oon Ita-
Pancore 21. (Mfettbabncn Jnbien« 132.

«aliijin» Weife über ben fttien-Vim
2tXL («onmaq« übetid)reitunß bc4

ÖiSpatpafft* 231. Ifdjilral 348. Sla--

iifttt pon Ceplon 399.

Yiuucriiibicn. '})c rMtio Weife in *tnnam
20. |5Pt|d)ungrn an bet birmanifd):

d)inrft|d)rn (9ren)c 08. gourneteaus
at<baologifd)c gorjdjutißcn in Siant 264.

*itmaiuuti>i Hunftßetottbe. Wit «bbtlb.

270. (JSteusftreit jwitdien Siam unb
?iranfreid) 296. Ötenjicgelung jn>ifa>fii

*irma unb Siam H80.

^nboneftrn. flapntbat an bet *ud)t bon
lomini 83. fciofe* «efteißung br«

Xtilil auf »otneo 147. t. «!. ^leulc.
Xic (^ntjiffetung ber 9)iinaliaia-iöilbct.-

ftbrift. WH «bbtlb. 220. W. Sdiott,
(fin Sejiub in «tjeb auf Sumatra. UM
Hbbilb. 281. ^a^b unb ^tjdjtnnj bri

ben Set-Iajafl 39ti.

t>'bhui, »iotea unb ^npini. Xie Aui--

fid|tcn fiit bie Hnnabme rrc- (Murin'

tumS in ^apan 19. l*iforid)Uiijj beä

Sidjsla HlingcbitßeS 36. Xr. C.
i?taufe. lie beilige v\njel l^u=to 117.

Xic »rttriig*baien «otea» 183. *nbe.

tun« bet fciäujrtlxiuatt in China 2(H).

Rrf|r. Weife im jitbtocft1td)en Stqn,
Wit «bbilb. 201. »otoct« Weife burd)

lilvl 215. Criicnbabnen in (<bina 232.

ftrof. (Stube, Xic d,ine|,jd)e «tplf«.

teligion. «il «bbilb. 297. lie Canb--

fitnfeen in Qtjina 331. *. Sauer,
etbbcben Japan« 1891. 9Hit «bbilb.

339. OauButnen »on ben Siu «tu-

Jnftlit 348. Xa4 V'anb ber Xatloitpiei-

ten unb tai finnb rer grauen bei ben

alten (fQiitrfrn 308. «. ftabn, ©tum
©tfdiimailoS Sotidjungen n Xurfan 381.

rif a.

ftllflCBicineo. Oofet, Xa< ¥cfrftigting&'

roefen in "Hirifn. Mit »bbilb. 133.

Xr. »> -»lcvr:r, Hin afri(anifd)rt Urteil

über Berlin 178. (frgebniffe bet (ftpC'

bition Won teil 230. (^rpcbition

Waiftrc in Ifentralafrifa 2ftl. IJflantcn.

falibereitMiifl bet Weger 316. Xer aftü

tanijtbe ÜberlanbtelcBtaPb 348.

9eorbafrifa anb bic Saqara. *ol(s-

läbluttß in fllßier 1891 80. llvfadicn

bet 'Büftcnnotur titMfdjenWil unbWotem
iMecre 83. Xie .Sntrtge im utarolla;

niid)rn KtlaS 131. ftran;bfl{d)e Wanten:

ßrbunß in Wlgctirn 2IU. (4. Wolilfs.

Xuat 274. $)iblioßrapbic oon Watollo
277. j^ourrauä Weifen in ber alge--

riftben Sabara 331.

Cbrrguinra unb Hammiu 3in(tfroff
übet bie *ali5 in Äametun 3ti. »lima=

loloßifdje« auS fiamerutt 79. Stibel,
Wiäon« Weife oon Jola jum obeten

Sanga. Dlit «bbilb. 104. ©tenjtcflU:

lirtung K»iid)cn ^ranfreiiq unb Liberia

132. SJetpällnific bet Sflaocn in

Kamerun 164. «barenjung i»ijd)en

«amerun unb bem Cil Wicec Protei

tarol 364.

yjicbcrnmurn, (»oiiflofiaat ^»rtuftie Hf dl

-

filrftafrira. SPrfabrunß be* See«

Üeopolb II. burd) bc DJi-ufe 16. Xie

(Jtpebition *ia inftatanga 17. llinrn.

Ion* Weife nad) btm «annmeolofec 19.

(rtßrbnifle ber Lfrpebition Xcltom-
mune 66. 100. Xie Cntbedung ber

«ongoniünbung butdi tfüo 100. (^tpc=

bition Xobotv»ti 116. Wbdtebt bet

Rtpcbitionen Tclcommune unb 9*ia

231. Scibel, Weue belgijdie ßor
fdjungrn in Jnnetaftila iXelcomntuur,

*ia, XetidieiM 329. Xie flüftc Pon

Xeutfd) Sübttxftaftifa M\3.

Sübafrifa. Sd)lid)tcr über bic Witincn

Oon Simbabqc 99. Irl cd Uber ben

Wgamifee 216. Williams auf bem *cbi

flufe 216.

Cftafrifa, AbtfftHttH, 9(iOaubc. Sau
mann« 3otfd)ttngen im Cften bre

Kiflotia Wiianfn 20. <). o. Crlöans
im Somalilanb 20. 264. «entä Weiie

nad) «rum 20. 278. Xic weifte ¥r
oolferung oon (fongolanb 2t>. («butejen

im ßomjolanb 20. Xr. 0- Weber,

402282 j by Google



VI Jnl>alt§Btr*citbnis bfü LXIII. *uit»t8.

Xir oftafrilanii<6e (*r.pebiticn bes (Hrafeit

S. Irlett. Mit 'Äbbilb. 21. (ftßcb»

nijfc ber £ t u fi 1 in ü ii nfrb.cn CrpeDition

«8. 36m, ber Staue für SJritiid} Cft-

ajtifa 00. <*rpebitionen S'illiers, Pbanlft
unb i»ftranbi 100. Wontbas 116.

^aumannsWeiffn am Eitler ia Sunni«
161 215. t*rpfbition »on Bermels 183.

SdjQnft über baS i.'anb brt S'ajiba

215. StMabruna. brs Aaaera burd)

Sdjroeinirj 264. Xransportfchtticiiiv

fritrn am Sambcfi 364. Xic flornllcn

riffe »en Xar rS-Salaam 300.

UlJnbnunotar. ff. Ecngfialc, Xic Crna
mentc ber SJetfilfo Wnlflafjf u. Mit
«bbilb. 2*9. fllitltf, (Salats Steife iii

tirntralDlabagaeiar. Mit *bbilb.375 (f.

* uteri! a.

SlUflemeineS. ff. Stf. ÜUbcrS, »in sind
»ort 6« 3ahnr Munal. Mit *66il6.

14. 6. Siuflr, Stfa» toflrlf bif tritt-

brduna. «mrtifaS! Mit «bbilb. 165.

öiimburflijdi» irrftfebriit jur (rrinneriina.

an Dir t^ntbrif unfl «inctüas IM.
Scobcl, Irr jctjißr Stanb ber norb;

amrrifanifdjcit Jnbiuncr 2%.
^ritifrti ttiirbniiimfn im» '.'(lnofii. (»in.-

fubruna. a.fjilbmtrr tRrnntuir in tlhuia

68. Steffens, OMane* Striie in Math
Iii). Xic INugtalrnfninklii im Ümciij--

aolf 178. S'ccteilun« 6« Sprachen in

Kanaba 11*1. «. Cptd, bie 4'cr-

nubtunfl ber StfeiRrn im britijdicn 'Korb

amerifa SIS.

Vereinigte Staaten. Aa\)l brt t»in

wditbari 189138. 9i. 'Bnbrrf , ßultur-

erfolajc bei bm Sir Stutiens ber Jioj
tct<» 47. norfebunastrifr in Jbabc« h2.

Xie Utfaffcrftäiibe beS Wiifiifij.fi 116.

Xas Stfnfitc bei «rof-.cn SaltfrrS 232.

Sebmatj, Mcieorolonjicbc Sterbattiiiffr

im Iobc4lbate 261. Xtc (.'biueieii in

Sfoflen 26t). Xic iiectnbcn in brn

S'rrriuiflteit Staat™ 316. Neue SJrob

adjtuna.cit aus bft Wammutboftle 3*1.

.•{abl »er (»binfifn in ben iletciniglcn

Staaten 400.

iNcrifo u. Mitttlamnifi iHrftriiiann,
Xit ^eitperioben brt Maua« 30. Xrr
S!ullan Vopocatrpctl 36. Xif l*iit.

wormeriabl von öofta Stmi «4. «Ii

mrrilanifdje Strliquicn 12<i. Scbanbiiua.

bf r IttrriuM* t «on Mrrifo unb Genrrali

Vlmtrifa 23t). Xic Conburaserpcbilu'.H

bes Vedbc-bB WufcuniS 24«. Seiet,
"•Dlerifo unb Wittclainrtifu auf ber

•meritaniM bifloriidxn tUisfirUtuin in

Mabtib. WÜ «bbilb. 23^. B«)m«!t«l
*l?eiud) bei ben ^öl)lciib<ioii6nein *UIcritn«.

IHit «bbilb. 254. «.«appfr, «ufilufl

midj brt SUbfirrnje »cn (Hiiaicmala 265.

SVcftlRbien. lippcnbauer iibci QafH
!•«. eteiitn», X«4 ^rbbeben von

Voit Siaoal, Samdila. "Wtl Wbbil». 223.

Ittaufr, XuminUa. DIU flbbilb. 365.

Snbamerit«. S. SJearlrbuid), tte
'l.'cnittntr4fclbcr ber niafnliniidjfn lfci=

Dilltten. 3Ntt «libilb. 1 ff. Wolbfunbe
im Qrunlanb 20. bl. Otolbauf lxulr in

*ritifd)»Wuot)dtia $4. Siemet*' Seiten

in SJcnfjurlü 161. *tettr* "Jitijr in

b« ttiftra 9ie»rtba bf c.ntta SNarta
2t53. (frpfbition tum locantin* auf

brm Aumiaodn 278. Hultaiiaii*litiid)f

in («bile 348.

2tuftpaücn unb (Pccanien.

Tat ^fefllank. ue nbenfelb« nuftraliidie

*cije 1«. Xic 9Kcl»illc Jnjcl 52.

Sauet, Binc Porbiluuialf t*i*;eit in

«liifltalicn 213.

lit ^ufeln. S}. Seibel, Xic Salcmo--

inicl Walaita. "Btit «arte als senberj

•tibi« ju 9Jr. 3 -4 1 ff- ^. Ctung,
i^(ittjd)itttc bei bot SHaotiü 71. Xic
S)cttditc Wi'nlciflitt« übet ?icu/Wuinra
82. itahü bc» Vijatb nad) beu calcmo=
infdn 163. Xie Gtemitcntnfcln 184.

Bollmei, Xu- .•(iiftönbc auf ten lonfla-

infcln 197. Xic laSmaii» uhb üorb
Ocnicatuppc 216. yorbc« übet bic

(«balbammjcln 248. Xic alten »letfeljer

91cufcclniibS 27"». 1K. fllitlle, Xtt
9Jepllttt brr 9lcuifflaubcr. Wit llbbilb.

290. (»me Sicliauic »on Jamco (>>of

332. üubarv Uber bic Carolinen 360,

^infd) übrr bie (hilbcttinictn 3«2.

Weib unb Socialismu« auf ben ^tlau^

iniein 378.

polargeMete.
ijoffmann, ?lmctiraitiid)c Rnlyoiaci

(eifert 99. 2ladions *otbpela»cipc
bitipn 164. Ojpcbtlion nadj brm mafl=

netiidjen Uloibpol 1K4. Sj)alftfd;tanfl

im norblidjen (ftStncrtC 232. ,"]ur Xiät
in bet IJoliitrcgion 2t>3. ^eatnS *J!i>rb

pDlaieri'ebitien 1893 270. 9tfalnidjiati|i

im iüMidjcit tftinicttf 363. S)»«?frt«iifl

brr iBtpiSlfftuua. in Cftgrftulanb 100.

t>i?&FogFapHe. (Dceane.

VatinyUt Unfein.

Xic Sl'ajferftiinbe bei SNiiftifippi HC.
Xrt 3ticicitti)pf im iMfe uon «ben 148.

Örcim, llnii'riud|unflfn tibfr bie W<
icafier brS cnfllifd)en Manals 175.

>i« loiirliii frainönf* 215. Xic licjfcc--

fpttdjunaen ber ^^pla - im öftlid)en

Wittclmerrc. WH ftnle 945. «reim,
Xic beutfebe %<[artttoniabti. Wit *b-
bilb. 240. eiPdrc-ttiSt«, Xaucr unb
(riitftfhiiiia. ber ätfcltmctrc 317. «taf
^epntlin iibrr ben *obftifre 331.

xic fmibifliiiii! btr aicereBnojcn buid)

Cl 370.

metcorologic unb (Beopbpfif.

©. Ötcim, ÄliniateloaijdifS auf, fllRWJ
79. Xu* Cbicroatotium ouf bem
nttttilam 00. «limatalr-aic Cmttlli
afirns, bffenber* ber ^amir Utk *f
ftiinmuiifl ber (H-ictDfkni 176. Prpe;

bition nnd) beut inaRtirti|d|en ^u'iiro:

lr>4. Wrteotflpflticbc SJfobiidji .r.iin--

flatiunen im 'JHliiiiliidlfn Ceeon 2<X).

INrteotolofliidic SVobadjtutijUii tu Ttioo

(anb 216. «djuars, 'Utdcoralooifftir

SSctlialtniric im Xobcstbalc 261. S?ait

*cbbcr, többe unb .Suad^dmunbiafnt
ber ai'ollcnfDriitcn 203. "WcrfmürMafi
9ictblid)t, beoba<btit tu 'Urcbunnel 310.

tyohe S?aromrttrf(dntf 332. .'(um Hlima
»on lc intrala'iifa 332. Votier Sdince

fall in Currnvlanb 363. ^agtlftlmt
in *Ktu--Sub<2tfalfS 361.

(Üelbfunbe im ^cuerlanb 20. 81. Sauer,
3i>ar au* ber l&ati in ber XiluuinU
teit vfrvilftfitjctt I 17. iJi»teilfoiffbun(i

in (»nalaub s3. «Met ber 'üullanc bts

'Jllliertbalcs 84. ^feubo -• ctranbliriien

auf St. iicleua 8t. (Üolbausbcute in

iPritifd) Wuatjana 84. lUicfcntopf im
Wolfe lipn 'JlPen 14K. Sauet, (»r»

forf (billig ber bllÜBftl Kola. k
D(it

Hallen unb 'Jlbbilbmiiieit 140. !J?fr

ftinitnunabrrt'isriiiiioii 17ii. (*.SIiditfr,

Xif .« iitoftiovljf »on St. («rrrais. "lJiit

'Hbbilb. 186. Sauer, llne i<otbilii'

vialr (ii|fU in flufttalicn 213. \S.

Steiffit«, Xn« (»tbbeben von %'orl

»oual, Üümaita. iNil VlM-il.v 223.

X ir A orjlfnDorritf (furopav 232. Kraus,
Xif «asiiurllfit wen StfclS in Cbrr
öftfrrfid) 260. ('bcmaliRtr ^ufammrn
baiifl bro Sdjtear.ien unb JRafpiid)cn

«leer-S 270. (Hrcim, (ftbbcbfitfunbe

nontioancS. «UlitUhbilb.^Je. SJatcn im

Vlciftocan "Maltas 315. SwarowstB,
(»ntftebuiifi unb Xaucr ber Stffltmcrrf

317. *. Sauer, Xas giofef tfrbbcben

Japans 1-01. Mit Ubbilb. 330. S<ulfan-

ausbrildje m(?dilf 348, Sieger, Jfo>

pad)t|tcn ober iVäd)tiQ(eitSlun'cn 350.

Sotantt unb Zoologie.

Xif Slftieanblifbaft ber (jauna »on St.

Helena 52. l'hfiualiftf i'erbrcituu« bes

*U(ofd)USod)ifn in Sibirien 52. Giti.-

fübruna «eiäbmtrt Sttnulietc in «lasfa

BS, D»tft«W, Xic atfolfsplaßc in

Üolbütiflcn 7!». ffortfü*,ntna »on Samen
butd) WerrfSflrömuiifleii 132. Oinflufl

bes 'DJcnfdjfn «ui bie '•OrrbtrilungS--

Utrnifit ber "Jlabflböljfr 108. ifjotf,

Sdbflnialbflcra ^lorbbrutidilanbS 100.

StfaljÜdilanj im nörMicbcn ffisniffr 232.

Sfflfttfuntc bet Strurrffben Sffluf)

2ho. Xif Sctfiunbf im «afpiifbtn

Steete SIS.

Anthropologie unb <£t^no*

grap^ic.

«. ftird)fjoff, Xrr Wunblufi, fine Hb;
art bfS 9iafenflrut!f* 14. Sftjinibt,

Xic atfifbfincburt bfr öfrrifljfr rjon

Irütaneorf 37. C. Btflcmann, Xic
JJfitptriobtn brr "JNatjas 30. =fbnurr.-

bort bei brn JJrnurn in «onftantinopfl

36. Uinfiuft br* Vanbnrbiaud)ti auf

bif Xarftrllunfl cott 3abt(ii. Util *b^
bilb. 43. 9t. "Mnbrft, flulturerfoloc

bei ben itofefen 17. Senflftale,
Xreidiirblitlfn unb Xrcidjtuagrn. Wit
«bbilb. 48. 3. Wel Ii iljcr, Xic Mti
tion der ilUutSDrnrianMjcbait bei onen-
talifdien Golfern 50. t>. *oft, Tai
«»atertum 53. Jmifl. Ri'rtffbrittc

bri ben Waorift 71. Xic bnfbttiatifdjcn

Wrablcittmblet voit Hai in Reiften.

Stil »bbtlb. 77. «eiiionbiuc Uber bif

icVirtnifibtinu 84. Wfoflraphildit Ü<ft=

tufituitfl b<s Slusjagrs 84. ^afdilircn

unb Dlejdjtfdieriafcn 81. 31. ^anirit,
Xic ^aurrnböfe aut jVbmarn. fit
s
Jltibilb. 89. Xif Subtil im «autafu».

Mit llkilb. 07. tS. Sfbultbfif},
»rrmaitijit)f SU^lftnamfii 04fi. <?mtl
Sirjmibt, Vbtifit*c fluttnoroloitic unb
KingBifil 109. 246. 312. Senflftale,
Xit Cftialfn. «tit «bbilb. 122. Xif
;{mtrdie im niiiroKamiiljcn tltlas 131.

if>bffl, Xa» *efrfttfliiii!t*n'rien inUfrita.

SUiit «bbilb. 133. S<ftfd|ifbcnf «et/

mrbiuna ber Xrutfdien uub Ifdif*rn

147. «nbtfe, Xas Stffibfiniffffr ber

l*»timo. Wit «tbilb. 150. Stf. Jorft,
Übfr fem «raudj bfä Vldufccfiers IN).

»Itprruaitifdjf Stfa Bcn 183.. Xic lop^

tiffben lNüHtul84. verbert Spcncei
über Stfalirbaiiirttfi! 101. ,1 rieb rieb,

IKillltr, «ntbropaleiaif uub <*lbiic>

lc.«ic 196. Sil. ö. Sdjmibt, Xif
Strrmiitbrrunfl brt S)fHblItTiiiiBSHinnbinc

in Sraiitreid) 2tKt)f. Xa-5 XättoroicTcn

unb ber WriitcSjurtanb 213. flltmrrila^

niiebe »rlioiiten 216. <f. lüi. IMcntf,
Xif l'iiHiüftunft brr SNinabafa '*ilbrr^

fdjrift. Ifta flbbilb. 220. ©rUn^
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3ni}alls»ericid)ni5 bc* LXIII. »anbe». VII

webel, Vflid)tcn ber INdigioyu unb
Voten im iilPlirtKtt '-b .i r o'.i i 1 n : i >. iRii

Abbilb. 234. iltMIfer, Xic nüluttidje

Au«reahl beim üKentdien 262. 3oeft
über Verneinen Purdj «opibeiocgung

262. 331. 3ß3. Urfodjrn tat Wetting*
grburten 280. Scnßftafe, Ii« Orna-
mente ber »rtfilto-iHalgaffen. INit

Abbilb. 289. «lütte, X« HcPbiil

ber «Reujeclanbrr. Mit Abbilb. SM
Seobel, Xer jrl)iße Staub ber norb--

aincritanijayn ,\nbiatter 295. Xic Äopf-
tropbden brt jiiHiros 2;H . (Srube,
Xic dnnefijay VolfSrrligion. Mit Ab-
bilb. 297. - '.ßflanjcnfalibercitung bei

"JJegcr BIS, Xic franjofifdjc cttmolo

ßijdje fiommijiioit 316. V. ».Stettin,
Xic Xfcbuwufdjrn. 91 it Abbilb. 319.

$an|en, Xic »aueinbiUtjcr in Sd|le«<

toig. SRÜ Abbilb. 352. »rinton,
ßlnffififation bei antbcopologijdjen

itrgef4>id)te.

Xct biluviale UJitnitf) im ifbfe von »rtlmt.
!

INit Abbilb. 15. «Kf MC Stelcttfunbe in bec

S)6ty< »on Vientorte 16. »lililingen«.-

pe»fl.-»erg, Xic rftiniidje »«gvabnis»

ftätt« bei ttcicbcnball 37. Altertümer

aus ber Steinicit bei Norogorab <is.
;

(SHeidHeitigfci» bei Wcnjdjcn mit bem
Mammut in Sibirien 68. Kloo»,
,'i)LCt 3abcitftadjbcitc aus Pcm »raun-
jdji»eigijdKn. Mit AbbilP. 69. SBou
gefdndjtlidjc ,*{cid)nurigrit Pom „Sdjtoeii«'

bilb" 82. HUtbenabjäNc bei Mounb^
builbrr 82. Xic tScfamtjabl bet Sdjtsriier

Viablbauten 83. 4»iljcr, Alte Stcim
bilbfäulcn in Cftcuropa. yjJtt Abbil».

157. tyoerne», Xic urgeiaji^tlidjen

Xentmal« Sardinien» 161. Mcl)li»,
Xic altrfie dorm Bon §adr uub »eil

nm Miltelrbrin. All Abbilb. 176.
j

A. 3lMcbfiii.ni Ii
, »ö,ramibei;n>tivheit

217 n Steinbeile »on ^clgolanb 296.

Qausurnen con ben für Riu 348. Xic
»ojaunen bei SJroitjejctt. Mit Abbilb.

357. Mud) über bie Rupfcr.trit in

«uropu 360. •örfirnftorijdjrr trepanierter

Stöbet au» Stufilaiib 399.

Dolfsfunbe (Solflore).

Au» bem »cltsleben ber Magoaren 67.

ti. P. Stcnin, Aberglaube im WouBer=
nement Xamboi» 70. 1B1 u tnentritt,

Sd)öpfung«gcfrb,id)te ber ulttn Vlnltp«

piner 146. »oa«, ,'fur Mmbologie
bet Jnbioncr '.Waftunßtons unb Oregon«
154«. tfniboj, Vm viettx rite

meclical 199. HJ. J. öoffman,
Xcutidjf Voltümebicin in Venn|nIoanicn

212. Xattotvierung uitb «cifttSiuftanb

213. ». ». Stcnin, Aberglaube 6er

L'anbbevbKeriini) in liaroilawt 214.

St*. Xrrjlrr, Xer mriicubogen als

Sitaffettiintcr 257. %t). Adjeli«, Xct
fcrirngluulie als pfodjolußifdir (*nt-

toirtrlungsftuV bes tininiisuiul 267.

tioopS, ^ftaiiieiiaberfllaubcn bei

ben «naeljadiicn M8J. Dr. 3f- «itapp,
«nwcnbunß ber ai>itnicb,tlrulc beim

VaRauer örubciibetriebe J'28. «. <öctr.

mann, Xic ftlutjaarii ber itniiijrf) ugri-

ir^cn ttöKcr 333. Xic Veicbcngiubc poii

Vouteias 363. Xic üiorftcliuna. Pon

ben nac^ riidrodrts geteerten Süßen HHO.

S. 3. «raufi, Xer 9iame ^ftambot 35.

116. Xcutidx Sjiro<t)refte im fron.}»«

(ierten VPttjrinßen OS. » c » j c- 1 b , 1»:bf

I

bru<fc in Pcr|d)icbcnen Spraken -80.

(9. Sb^ultfteiR, ffiermaniidje i'bltcr»

iidiueii 91 ff. Kbnatjmc ber litauijtt)eu >

Sprad)e in Cflpreu^eit 147. Verteilung

ber Sprachen in Hanaba HJ. ^rindet,
lir Sptfloje ber llap "Malaien 263. Xic
l'lultfijprai^e ber ^'eoötffiung tJieuBrnS
315. Xa* «lpb,abrt btr «erbrrn 317.

Xi)4 ^urürfweiclien ber bttütiidtjen Spradjc
398. Ter oltflriedjiidje flnme «Ijinolo.-

Iura 40(i.

«etrologe.

Ihulu* (5«iiel f 68- Sd)«ttübaujen t
147. SManforo f 164. Vinbertjdjmit +
183. »tat 231. Scnitt278. !batt()0/

lemoo t 278. Siobtrt yartiuann +
314. m* tvijian f 315. l'oiljav

Xorgun t 33t. CsweU t 363.

Raubet unbttntroidcluna, brr ttdiislajpiiflicn

CEijenbn^n 20. Xic (fijenliatjnen jnticni

132. ^Dft uub Xetcgtapbie in beu

bcutjitjcn S4)U4ßcbictcn 163. Xic jub=

mcritanija>f tfiienbabn 216. Gijenbalincn

in Ifb'im 212. Xer Worboftjeefaiml

27^. Xir er(te liifcnbatjt' in Siam 315.

Xic Straften in (f||ina 331. Xer afrifa--

uiidje ttberlanbtetrflrapf) 348. Iran»,
partjdjrairriafeitcn am Sambcff ütii.

Karten.
(jntipuri ',ur Xrcdmleßung ber 3uibcr}ce

1:630000. Sonbcrbeitngc )u 'Hr. 1.

,"?fraiibfrger# ai'esi fort Amman nadj

Xjernid) 11. Xic Sulonioinjel Dtalaita.

Sonberbeilage jii -Nr. 3. iWeigaiib«
Steiie in Warnoitien 1:3U00(M *8.

tUati von Huna in Wala 137. »plan

PcuÄatiena iifiltrita 137. *t'etrctius, I

Xic ^albinjel Mola 1:3000000 150.
j

^ctrcliui, Irr Jmaubtajfe uub ba» i

Umptcfgebiigc 1:900000 151. ffrou« I

brtgrrl Jlciie PouXjrraidi nadj iöo*vn

16ri. Xer "örtjen »on «mgiton 224.

Hort iKopal um 1692 224. Xiffjec*

(frpebition ber „Vota" im 6ftlid)rn

ÜXutcimctt 215. Umgebuiifl Bon ^ara
(«rajilieu» 1:401000 262. Xr. Ül*.

iBcld» SttH« in Xranitauiaftm, t^ortj

Armenien unb flurbifidit. Sonberbeilage

ju Hr. 22.

(Europa. 'Ißaiferträgcr in Jbiia 56. flu.-

firtjt »on ^bija 56. Xte alte Ulmu-
beira inSbija 67. It>ot be la» liiblafi

in Jbi.ia 58. «ejeftigle «irdje ju San
Jtntünio. ibiju "3. i.'aiibleutc »on

3biju 74. Vlltcr Wann uub alte ftrau

Bim ibija 75. Örpfebaucriibauä auf

rrctjuiarn 90. Iril eines Xorfc» auf

(fcb^maru 91. WruiibnB unb Cucrjib,uitt

eines $aurrnl)aujr£ auf ^clnnarn 92.

^Mattgcttiadjicnc Strauber auf flola 162.

i'olargnitjc bei Bietete uub bc«

«irfeniBalbfS nui Kola 153. Spaniirtje

«Wtliuicn aus bem l*Mc be« 15. Jal)t-

buuberts 1641. Xer «arten De« l»aft<

tjofes »on St. Wrrpais nacl) btr Äatc=

(tropfe 187. ©letidjer »on lite Stouüc

unb tliguiOe be »louaffan l«8._189.

ftratctjee auf ben Ajoren 253. Sanb =

Irater unb Spalten be« aa'jAijdjeii t*rb-

beben« 906. t?rbbcbeiirifjc in Per Ka-

pell« oon flai<t)iim 3<i9. Cirunbrific Bon

»aueritb,äuiern in Sdjlesroig 352. 353.

eang«irt)iiitt unb Cucrjdmitt einer Xielc

in Cftenfclb iSd)leSroig) 356. v§tu

betge" (»auernlfäujcr) au§ Vcr Wcgenb
Bon Wartung 355. Otirbcljit)mud in

ediipaiijen 356.

Upen. (9rab bc« »ebuinenbiditets Wimcr
rl ABiian 13. t>crfifd)ev Xtcjirjtpageu

49. »afbtuarengrabitcin in i'iJnien.-

grftalt ju jlal 78. Cftiafcnbültc unb
Cftjate 123. ©eiliger ^uin brr Cfl-

jaten 124. (»b^enbain am unteren Cb
125. Cfiiafijdjer tanj 126. 9Jaum
an ber Wetlapilgetftrafic bei ttt Scmta
169. IDtojdjee. »ou Xcral 170. Jüaffer-

rejcrooir »on L'l Scban 170. ütuinen

»on Umm cb Xjd)imal 171. Stiincr--

taftell in Umm cb Xid^imal 171. Umo
aus Saru 203. SortatSbjSufer ber %iuo
201. Hiiiob.au» mit «dtterjaun auf

3eio 205. *lid au» ben C^uma unb
«omaijfl.tate auf 3cio 208. «ubb|)i-

ftifcbrr Wbnd) mit Attributen 236.

4t>lj|d)nil;erci Bon einer ^agobe in

Stangun 270. Xril ber uupcrglcidjlicbcu

^agobe in 9iangun 271. »ubbbaftaturu
in iKangun 272. »irmanifdjer XcBpid)

273. Üagunc Olcb, «rfj in «lieb 284.

ffota tNabjdb in Htje() 285. Singe-

borenr »on flljel» in gefttraebt 287.

Spalten nadj bem tirbbeben Bon »atjebar

307. CbinrfifdieOiSöijcnbilbcr: «uan<giu.
Xu.-ti.-tung. tfao - fliiiit. Ärtj^Sing-
Cng 299. 30i). mineriid)e Ahnentafel
301. (Srbjpalten unb burd) (übbrben
jerftorte »rüde bei »ipjjima (^apan)
340. Xurd) (frbbeben gctriimmtc Bijcn

babn am llijagava l^apnn) 341.

flfrifo. Armfcbmud ber Utiafifuju 21.

Xer Oiua(fo;9Jjiro in Vjcilipia 25. Xu«
SubcnPr bes »Kiibolffees 26. Wafiai
Sjangiti 27. äiknbernbe «OtaRai 2H.

Vombefttbritatiou in «itunu 29. Cht*

l)öftc in flituuu 30. @lmoluanfiebclung
Alia 29. hellfarbige öulbefrauen reiner

Rift 105. 106. Xer »cnu« bei «arud
107. Xic Stabt Wa\a in Abamaua
107. Hflaujenipud)» am oberen Jiabei

(Kameruner öintrilanb) 108. (iingang«-

tbor von Xanieta 134. Xbotioeg in

Ugiiuba 135. Aujscnnieit bei Uulfi 135.

Stabtmauer von Oiefema in »ornu 136.

Valiiiabcu in *i||e 137. «pnjtnlrif4)e

»aliffabeu »un Gobolia 130. a5et>jau

im Wangbattulanb 140. Uöaban in

ber Cafe Xjd)ofra 141. Stecbe »on
AStenfion 251. Ornamente ber »etfileo

auf »Diabflgisstar 289. Xa» mabagaffifd)e

3tinb 376. ii;t'uv eine« allen öoroa
377. Vit oon »outooorpua (Diaba-

gaefar) 3S7. Stctjenbei Stein (Ulaba>

gaätar) 388. Hraterfec Xvitvioa (IKaba-

gasfar) 309. Steinerne« Ibor Bon
äenoariBo (»Btabaga«Iar) 300, Anti--

merinafrau (U!nbaga«tar) 391.

Amtrita. SL(afjerfd)eibe }ioijd)cn Siio

»lanco unb Sau Uoreiijo. Argentinien 3.

Ikmtrntcsfcbuce am %\o »laneoglrtfebcr

5. (fiu Stud »on ber Habne Vijarro«

14. Cuerfdjnitt burd) Vort 3tot)al »or
uub uarb ber ^erftbrung 225. Kampf
brr Spanier uub Oiuatrmaltcfen , alte

Xaiftellung 239. 'Uiitttlamrrifanijdjt

Altertümer »ou ber «Dtabriber Au»--

ftellung 210. KaraDenjaiibfleinbriid) ber

«ermub(i6iufeln 250. £dt)lenivol)nungeii

am »acotiojif pjjterilo» 255. &otjlcru

roolinungen bei »atopila« 256. Xer
IJtartt Bon Stofeau (Xomimca) 36tj.

Slrafec in **m 367. Xbul bc«

tKofeauftuffc« 368.

,'l ii ii i nl ich «Hb Cetanttn. Xer 9lob,alift--

bafen auf Walaita 63. »irori, XrilU
borjrer ber »Dtaori 292.

Autliiopuluqic . (vtlinoijrapl)ic unb Urr
gfftr)in)tt. Sd)äb<l au« bem fiäfi »on
»rttnn 15. »ilbni« au» SKammutiarjn
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VIII

aus tum Vöfc Bon '-Prunn 15. Tot-
flrllungen 0011 Hapten Durd) bit öingtr

um Änolen 44. Aabeitflacpbrile aus

btm Wrauiifdjwcigifcpen 09. 70. Ju&e
au« ?lrpul}it 97. 'Jiabbiner aus fldjalyif

'H. (jellfarbigr Siilbefraurn rtinerlHajft

103. 108. Cftjattfepe glitten, peilijer

foiin
,

WoHrnpaiit in Inn) 123. 120.

it.in!'il:.jiiul< von Sllotgau 158. ättin--

bilojiulc oon 'iUl.iit-.K'.i'.T, 158. «tfin/

jaule ooii ftufiatqn in Öaliiim 159.

Sl'eibermcfSrr (UluS) ber (»fttiino 10».

formen »on fyaitt unb Stil am DlititU

rtjein 177. «1110 »on Jt;o »W. flino-

atst)«ui<r unb fcäujtr mit «dtlrn

1 201.205. Siapitrblatt mit irigurrn

au» brr UJlinapafn 221. fcoljtafrl mit

thta,tfcpitillerieii ftiguren aus ber Dtina-

liaju 222. WilttlamrrilanitAt «Ufr«
luiutr auf brr iKabrtber 'flusflrllung

21». ffina.eborene oon Htjtq in fttft»

tratpt 287. ffpinrfijcqe Oblgeitbilber

299. 3»». Ijdjuwajcptn 32». 321.

tSojaunc (Vure) au$ ber SJronjrjeit 357.

IflPii« einer alten fcoroa 377.

Eü4>erfd>au.
Slurrbacp, Le Plateau lorrain 301.

»aftirtii, Süie ba» S»olf btntt 182.

SJerieple ber Roinmiffion für fftforicpuna,

oe« SKitleliutcrts 215.

«(ittf, Xtr WoibiCjiire «anal 278.

S*rac!ebujcp, Mupu de 1» Kepiiblica 183.

Sjranbftttttr, Statiitfinn brr SRalaitn 302.

Argentina 18;!.

Xr Ulwq unb *d)tn<Hj . Nederlandscb
Nieuw-tiuinpa 313.

Xougqtp, Our YVherrv in Wondish
Land» CG.

Xuntt, Note« on the glacial Congln.
merate in Auslralia 213.

Sinfcp, «ilbettinjrln 302.

,«itja)r, SJeftimmuiKj ber grograppifeptn

Vänjc unb S?rtitt 278.

Waiboj, Vieux rite mcdical 109.

Ollep, isirtflungsiunbeflorbulbingirns 198.

Üamburgifdie fteftitprift über bit Gttü
beiung Slmeritas 181.

fttgtr, Slltmtr.ilanifcl)f Dirliquien 210.

iGilOi-itbraub, Ülutlpia« Cuab Ol.

DOCTRil, ffrbbebrniunbt 31li.

fcba\ Itaorltealbnoxa Woiböeutjcplaiibs 191t.

0. §opnel, äum »ubolf- unb Steppanie«

jet 24.

Jacob, Stubium in cirabijäVn «eognippcn
183.

Krümmel, ^lantlonffrpcbituHt 241).

«ubatti, Äarolinrnarcpipr! 300.

Vangban«. «oloiiialatlas 07. 162.

JitpalUBt tjr ielinis bt» LXIII. SJaubrs.

o. Vtnbtnfrlb, «uftralifrqr Seife 18.

Vitibm, North*« BoidwfMrde 88.

Wrjborfl. Slesviaske Bönder^aarde 352.

Viui), Kupierte» in Europa 300.

•Haft, Vttaui|(t>e S'oltslitber 313.

9leumann, 5)au ber Strombetten 313.

Wcoibapu unb Roftooo 07.

!
Cpprl, Harle ber ffnlioidetung ber fftb>

fenntnit 114.

SMapfair unb SJroton, Ilildiojrraphy of

Maroeco 277.

HoIafonistB, Manama-- oba Slitaraflua.-

fanal 115.

»«in, *»tt»rtii* IMaflktaRaM I81

»tfinonbino, Ilistory or Ctrcumcmoo 81.

idjurt). «atffgismu« btr SKölleitunbr 24<i.

£<lrr, Xif irtnu im alKn unb iifuni

Wrrilo 218.

£i(»f(S, fl firit 18.

eprncer, 1'rineiple» of Kthii« 194.

ctrBtnS, Hi>ilbf etfimnif auf Dtalata 51.

lippriigaucr, vaiti !*8.

Ulr, SNaitsjclbtr Stcn 302.

Han brr Vitt . Xrderlandsi'h-Oat-Imlic
115.

afltllrn, Volkenkundo van N. Indic 18.

Ütfintcrnitj, Study of Indoeuropean
Custom» 277.

0. !Wli6lofti. »ollslrbtn ber «üiaflbarcn 07.

Üöolfrum, Cftafti'a 301.

mitarbeiter (25anb LXIH).
'Äepflis. II)., Xr. ppil., Cbfrlrprtr, 58rtnt«n.

Dan $rbbtr, ^rt'., IlMrilungsoorftanb brr

Srftnartc in fciamburii.

Slumrntritt, 5., Vrof., Vritmrri).

^oaS, [f., ^rof., (StHcaflo.

^radrbufa) , V.. ^Jtof. an ber Uniorrfitat

(forboba in "itrgrntinifn.

v. (iglina.rnspUd'Srrfl, ;Krtd»rnt)aU.

Xtrrlrr, HO., »ibliotljrfnr, ^afle a. S.
MiPcmam. <&., Vxoi. unb ^ojrat, Xrrtbcn.
5ran(<,C.,Äonju[ülsbolinrtj<l)cr,«l)an(|9ai.

öroubrrntr, (}., WujrunUbirrllor, Xüfjtl»

boif.

Sriljf, Xr. ppil., Rrriburg i. 3J.

Öaiboj, <)., tUof., Horis.
ffiolbiipcr, 5„ Xr. UÜL, Säubaprft.

törabonsfo, i>., ^lifijtrnt am naturqiftor.

SblfniM in SBraunffbrorifl.

Wiriiu, 1«., ^rioatDoimt, Xarmflabl.
«rubr, St'.. HSrof. an brr Uniorrrdät

Botin.
»rünwrbrl, frei, Xircttorialaffiftrnt

am UJuirum jür S!b[trrfunbt in *rrlin.

fcabfTlanM, 'äJi., ^riBOtbocrnt, Olm.
Vabn, «., %'rof., liflii.

^anfen, Xr. Cbfrlrprcr in CI»c«Ior,

^oti'trin.

fcermtann, 'ßrof., »ubaprft.

j&orrncs, W!., SHu|rum«affiftfnt, UÖitn.

^offman, Sil. J., Uureau of KtliDology,

SiMhington.
^ofmann, Vr^rrr, Vfipjifl.

Voop«. 3., Vrttor an brr UniBrrfität

lUbitigrn.

bfrr, X. Xt. ppil., »rrlin.

ttjrl, V., Xr. pb,il., Vripiia.

Jorft, 30., ^tof., SJrrlin.

Jung, ff., Xr. Pbil-, «cipl'fl.

«ainbl, 9J. R., Xr. pqil., «firrnwei».

«ani^, (,., St»irn.

Kircqgoff, »rof. an In Uniprrfitat

^allr a. 6.
ftlitttr, Vi., Cbrrlftn«, granffurt a. b. C.
«looi, 5. SJiof. an btr tffb,m|ayn

^oa)fd)ult in «rauttjctnjfia,.

Rnapp, ö. (
®t9..-SI(«t unb ^*rof., »raun=

fdltotig.

Krau«. B., 3<ra..=9<at, KL'irn.

«raujf, ff. 0- Wariiifftabsarjt , flitl.

«rauft, R. £., Xr. pqil., SUitn.

Viibtrs, IS. SlL, Vlujtumsbirtltor, Hamburg.
Sieqlis, ff., Drof., »tuflabt, »fulj.

"J-Unin, Xr. ptiil., Vtipjig.

WüDrr, 5.. »rof. an btr Urttortfitfit SBitn.

Cpptl, «., Xr., Cbtrltqrtr, »rtmtn.
SJItptt, ff. VI.. «onjtrBator btS ttflnogr.

iKujtums in Slmfttrbam.

Voft, ». ö , Stid)ttr, »rtmtn.
SJtSolb, Sl»., Xr., Cbrrlrprtr, Sraunfo>rifl.
3tfpfolb, ö„ Xr. ppil., Vonbon.
Siicpttr, ff., t'tof. an btr Uniorrfttlt Wiaj.

»oplfs, <»., Örnttaltonful, «obtlbtrfl.

»uflt, 1>rof. an btr tnpnifcptn öoaj»

frtiult in Xrttbtn.
Sapptr, St., Xr. ppil. ©tolog, «oban,

Muattmala.
Sautr, «., Xr. VanbtSfltolofl, Otibflbtrg.

Scpmibt, ff., SJrof. an brr Unioerfität

etpot't,' Xi. ppil., Mtlrorol. Cbjrr»

Batorium in SJottbam.
3d)ultl;rir„ V*., Xr. ppiL, SMündjtu.

ScpiBari, 'Ihof. , itarolintnttaUS^rag.

«tobtl, St., itartograpl), Vtipjig.

«tibtl, ö-, Cbttltljrfr, »trlin.

Stltr, ff., Xr. Pbil-. Strgliti.

Stngftatt, S-r Vtbrtr, Vonbon.
«itger, Xr. ppil., SÜitn.

StoaroMStp , Sl., Slffiftrnt am grologifcprn

Jnftitutt brr Uuiwifiial SSirn.

«trffeii«, Ct., Xr. pqil., fltio ^)orr.

». «ttnin, H., Vrprtr, 6t. S.tftrr«burg.

«ollmtr, *., Xr. pl»il., Vübtct.

St'tiganD, Ö., Xr. ppil., Vrprtr, Vtipji«.

ttütaMBR, 1) r0f. an btr UniDtrfität

hmn.
Sttilirr, V., Xr. mtb., «ailruqt.

örutffebler im LXIII. Banin.

Seite 40, Spaltt 2 ift iBitbrrlio« buretj Sterfepen ftatt btS cefunbeu.
irid)titg {") bas Si'ort -3"U" fltfcr,t n>orbrn.

ctilt 2:i5 in btr lliiteticptiit Dtr StbbilBuug lies «oauu! ftatt fitti'ML
Stitt 348, Spalte 2, .Vite 32 Bon unten lies 1892 ftatt 1893.
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9?c grü nbet 1862

Don

5>rutfl u»t& "3? er Tag von

9h. 1.

JünileMotii lifriWlf.

$trau«gfg(btn

»on

Midjarö VUitPvcc.

9triiifntAHiftA Jährlich 2 Sänbe in 21 Suitimmi. Xut* aUt $u<hbanblungen unb ^oftanjtatten * qqo

Die Pcttitentesfelöer 6cr argentinif^en RoröiUercn.
Von prof. Dr. Cu&kmcj öracf obufd).

L

911* 66- Tarwin am 22. Wiir) 1635 bei feiner Tuto)' otier burrbjcftcit , welche aber am bejten in nicht gcftbidjtctcn

freu)ung ber fübamerifanifeben ftorbillcrcn oom boben i{ iu= Staffen ju jeben jinb. Der berühmte Seijenbe fdjliefjt bann

queneSpojs, beut weftl. %*ortillopüfi, über bif 3cnfe bei« 9tio feine Angaben mit ber Semerfung, bafj, waC ben gefrorenen

TunuDoii, welche jenen $«fi »on bem eigentlichen öftlicb ge Sebnec beträfe, bic jäulenartige ©Übung bie ftolge einer

legenen ^ortido trennt, hinweg ju teuerem aufftieg, mürbe .metamorphijcbcit' Tbäligfcit uub uiebt bie eine« wäbrrnb

er bnreb eine eigentümliche Scbnccbilbung iiberrajebt. .Tie bes !Wicbcrfdjlage3 eintretenben ^rojcfffS feit muffe. —
gefrorenen Scbncemafien', jagt er (Weife eine?- SiatHrforfcber*

,

Tcrfclbc genannte $t| rourbe im Öabre 1853 »on Seutnant

Sl. fRae^ae, einem 9Ritgliebe

ber U. S. Naral Astrouo-

mical Expedition to the

oouthern Hi-niisphore , bie

unter Leitung oon üeutnant

3. Üi. öilli«* ftanb, übcrlcbrU

ten, uub uuli iiiiu fielen jene

eigentiimlicbeu 93ilbuugen auf.

Seite 7 im erjtcn SJanbe bc*

anf bie Grpcbitwn bezüglichen

Sikrfc« beifet t4. naebbem »on

maueberlei ©efabren gefprodjen

ift, bie ein Übernacbtcii in

biejer unwirtlichen (Segenb ober

ein Umbertoanbero in ber

Tunfelbeit burrb tfinjturj in

bie mäßigen Scbnccbäiilc mit

fidi bringen Winten: .Ta biefe

großen Sdmeelager unter ber

mitberen Temperatur unb ben

trorlnenben SBinbcn be* Sonv
3n einer «nmerfung fügt er alobann t»iiuu, baß biefe S3i(- tuertf oerbampfon unb fcbmclj.ii, fo lajfcn fit folibe SUjaulen

bung am gefrorenen Schnee febon »or langer Seit oon unb Sinnen (pimiaclex) jurüd. oon benen oiele fo täufebenb

3core#bo an ben (JiSbergen iu ber 9iäb* »on Spilibergcn, meufcblicbeit, betlcitietcu, in ber Ginbbe unbeioeglieben %v
unb fpäterbin oon (iolouel 3ad jon an ber 9cetoa (Jouru. guren äbneln, bafi Tie „Los Penitentra" (SJüßer) genannt

of GeoL Soc V, p. 12) beobachtet frint. Sttell, fäbrt finb. Cbmobl fic febr groß (colossal) fiub, rrjebeitten fte

Tarwin fort, bat (Principh-a IV. p. 30C) bic Spalten, boeb im ^crglcidi mit ben bben unb fahlen öranilfegeln ber

bureb »clebe ber fäulenartigc 93au beftimmt vi werben febeint, Umgebung nur al* l'uamncn • unb iu biefer ©cgettb, wo
mit ben Spaltflächen »«glichen, welche beinahe alle Reifen jeber ©egctijtanb aller bisherigen Erfahrung unähnlich ift,

OUotut I.XIII. 9tr. l. 1

um bie SSelt, überfcht oon

3?. (Saruä, S. 372), .waren

mähreitb bes <ßrojeffeö bcö

TauenS au einigen Stellen iu

3innen ober Säulen serwati

belt worben, welche, ba fic hoch

unb birbt bei cinanber ftanbcu,

ti bem mit bem ©cpäd be

labenen Maultier fajwtr mach

ten, ju pafricren. 9luf einer

biejer Säulen oon (*i3 ftaub

ein gefrorene^ %Mrrb, wie auf

bem ^iebcftal mit ben hinter

beinen gerabe aufwärts in bic

2uft. 3«b »ermute, ba« Tier

muß mit bem Sopfe nach unten

in ein fioeb gefallen fein, alt

ber Schnee noch julammeii

bängenb mar, worauf bann

fpä'trr bie umgebenben Teile

burd) Tauen entfernt mürben."
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2 ^rof. Tr. Cubwig SSradebufd): Tie $e nite ntesfe tbe r ber argentini|4)en Rorbillcrrn.

gebärt nur mritio <iinbilbuug«fraft baiu, um in ihnen Teuf

miiler göttlichen Sarai) bic gleich Üot* SSJcibe für Ber

brcdicu bcftraft fmb, \v. crblidcn."

Sind) anberc Jiorbillcrrnrcifcnbc, beren SScrfc weniger

befannt fmb, haben über bic Bcnilcnte« berichtet; ich gebe

über fit hinweg unb roenbe mich, ju bfm Wcifcttben, brr fic

erft in weiteren Streifen betamtt gemacht, nämltrfa Tt.

B- tMßfelbt. Ticicit befaunten unb berühmten $ocbgcbirg*

forfetjer , welcher feit einer Weibe von 3aprci: bie ?llp :i unb

fpcjicll ihre scbneeverbältniffe ftubiert unb babei manchen

nod> jungfräulichen Berggipfel ober B°ß überwunben hatte,

Iricb e« cor nunmehr jebn 3abren binüber über ben

?ltlaitltfcbcn Cjcan, um ben fiöuig ber amcritauifchcti Berge,

ben faft TOutt «i hoben ?lcoucagua, auf argentiniirbem

(Gebiete gelegen, 511 bewältigen. Tie Ifrgcbutffc biefer Weife

bat Wüßfclbt in mebreren Bublifationcn , beren bouptiäcb

liebfte jeine .Weife in ben Äiibc* oon (?bilr unb Ulrgen

tinien, Berlin 18*8* ift. ber wiffenfcbaftlicbcn Söclt unb

bem größereu Bubliluni jugänglid) gemacht. Bcoor er »u

(einer rtcoucaguabcftcigung (bic befaur.tlirb niebt ganj ibr

\i<[ erreichte) fehritt, unbiu er ficb Por, bie Morbillcreu ber

Umgebung oon .Santiago bc (Ibile \u pafficren , unb freuMc

bicielben auf ben oon tbnt fo benannten Baffe bc la« Üciia«

unb bem be« Waip.'i >). rtl« er oon crflercm ju bem

ISajott «uebo (31" 30' fübl. Br., 3600 m bod») genannten

Swdithale biuabgeftiegcn mar, überrafdjtc ibn »um erften

Wale ber großartige 'ilnblid be« B*nitcntc«fcbncc« unb bc

richtet er barüber in feinem genannten Weifewerfe S. 155:

„•Vier, in bem (lajou Sincbo, mar c«, wo ich »am erften

aJiale jene wunberfam geformten Schnecfelbcr fah, roelche

unter einem befonbern Warnen in bie Biffesföafi eingeführt

iu werben oerbieneu. 34 bejeiebnete Tie anfänglich mit

„»cerjenfelber" , bi« mir 3omorana (fein 5"l)wr) ba« beffere

3L{ ort nifvc de los Pcuiluutus *) , ober nieve pcnitetite

tBüfjerfchnce) an bic .ymnb gab, ein ftu«brud, bem ich

fpüter auch in ben BJcrfcn oon Gh. Tarwtn s
) unb QHUi*«

begegnet bin/ .Bon bem eigentümlichen (Jinbrucf, ben

biefe gelber auf ben Befchaucr machen, ift c« faum möglich,

eine Borftellung 511 geben; iDotjl aber oon ber 3lrt ibre«

(Sntftcbeu*. 1'cMctc« führe ich auf ,wei ©inwirfungett

Äuriicf : bc* iiiMnbc« unb ber Sonne. 3unäcbft furchen ton

ftant roebenbe, mcribioitalcBMnbc bic Cberfläcbc bc« Schnee«,

bie ähnlich, aber in größeren Timenfioucii, »nie Tunell'

fanb gerippt rairb. (i« cutftchen (Jrböbuitgen nnb Ber

tiefungen, Seiften unb tfurchen, welche Don ütfeft nach Cft

laufen; auf fic wirft bic Sonne ein mit ber ganjen Störte,

bie ein bober Stanb, bie geringe Ulbiorption*fäbigfeit ber

biiiincu >>i)benlujt, bie BMtcnlofiglcit ber fltmofphäre be

binnen. B>ie ber Wcißcl ben Blöd bearbeitet, fo bearbeitet

Sonnenftrahlung "bic »crgletfdjcrnbeu Scbneeleiftcn, unb

e? ciitftcheu burrb 4&gtaucn aiK-gcwdte Figuren, bereu

bizarre formen jebc mcnidjlicbc Bhantafic in ben Sdjattcn

ftetten."

,Qin ^bllcnbreughet hätte (ich hier 'JHotiuc holen tonneu.

Wan glaubt alle nur beufbaren formen gefeheu ju haben,

uub bann erfebeimn plötjlicb ganj neue, welche nnfere Ber-

wunberung nie jur Wuhc tominen laffeu. Jyigur reibt fid)

') S'erfll. üb« bieje mii jpätrr auf i(f itlbrte Mjlf meinrn

in ber ^eitidjr. f. (»cM., t'etlin, im (friehrinen begrijifttrn VI 11 f

fa? Uber Dir fiotPiUaeupsiir (bereu td) 110 McUietbc) iroi-

jajen («hilf i'ito ber «rgftiiiniiajcn «epuhlit eoni 22. oi« 35.

Wta&e fübl. Br.

*) 3d) »ütbe lieber Las IVnitrntm (Silficrinnen) fugen,

benn bie ginnten erinnern met|r an mit weißem «leibe unb
tofifjem sAleier bebeette, tnieenbe ,'>Taueiigcflalteii, aU an UÜcjcn

in »anueätraiDt.
>) tonn ben '«ulbrud bei larroin nia)t auffinben.

an ^igur, jebe hoch unb ftarr aufgerichtet, übcrmenfrblieb grofi.

eine jebc oon ihrem Wachbar oerfchieben, unb alle febeinen,

»erfteinerten Sünbern gleich, auf ein erlSfenbeS 3anberwort

»u harren. Ten phontaftifcbcn Unregelmäfiigfeitcn biefer

taufeubfältigen formen bient bic regelmäßige ^Inorbuung iu

|

grrablinigcn, parallelen Weihen ald Solie, aW ber ^lu^brud,

baft ein gemeinfame* &t\t% alle binbet. 3Kan muß biefe

Scrjenfelber beä Wacht* im bleichen Wonbe^lidit gefeben

[

haben, wenn bie Seele »um ftutterirbifcbeu neigt 1 befonber*

folchc Ailbcr, bei welchen ber Schnee in ben furchen unb

iwifcben ben Figuren ganj wi'ggcichmoljcn ift. fo baß Ie6tcrc

nun ifoliert unb weiß au« bem fchwarjen oulfanifchcn Bobcn

aufragen.*

.Ter dajon Jlndio ift weit unb breit mit niere peni-

tente bebedt, unb mau ficht an feinem Bunftc ungefurdjten

1 Schnee; nur ift bie 'rlu^bilbuug ut Figuren an ben Der-

febiebenen Stellen Pcrfchieben weit oorgefchritten. ^ilr bic

Sarawane boten bie fiencnfelbcr eine grofje Grfrhwcrung, —
ganj abgefchen bapon, ba& wir tag« »uoor bie Snbe* über-

tletlert hatten, unb baft ben Zieren wäbrenb ber talten Wacht

nur eine febr fpärlicbe SBcibe ju teil geworben war. 34
ritt mein ftärffte* iMcvb , aber mich jammerte bc* Wappen.

Schlimmer noch waren bie ^Maultiere baran, beren üaften

fich oft »wifeben ben Aurchenwänben oerfchoben -, auch ftiirjtcn

j

Tic wohl in Scbncclöeber, wollten ober tonnten nicht wieber

aufteilen, mußten abgelaben unb wieber bepadt werben.

Ta* gab oiel Aufenthalt, ber mir inbc* ftete widtommen

war. W2cinc braoen (ibilencn mußten bann aQerbingS hart

arbeiten, ich aber erhielt 3eit, mich nad) allen Seiten iu bic

unpergleichlichc i'anbfchaf« ju oertiefen.*

.Wein einziger Rümmer blieb, baft ich nicht ba« ganjc

Banorama mit ber Qantcra aufnehmen tonnte j aber ba* war

unmöglich, weil fämtliche platten in ben Staffelten bereit«

reponiert waren unb bie Wadjt abgewartet werben mußte,

bamit neue Blatten eingelegt werben tonnten. Solche @nt

täufchungen muß ber (frploratiou*rei|enbe hinnehmen. Senn
er am Worgen wiffen tönnte, welche Bilber ber Tag an

feinem 3luge oorilberfübren wirb, fo würbe er eben nicht bem

Unbefanntcu jucileu. (fr bi*poniert täglich über eine bc^

jehränfte Auyibf poii -platten ; foll er nun bc*fjalb bie Auf
nähme eine« intereffantcu 3tüdc« ^anbfehaft unterlaffcn, weil

' bic nod» jurüdiitlegcnbe 3trcde bc« lagcvinarfcbe« ihm

möglichermeife febünere Bilber *cigt. Ihr greift auf gut

»Mid ju. Bei fpätcren ßrpcbitionen habe id) mich freilich

poii biefer Befrbräufung unabhängig gemacht, unb nahm auch

bei Jage ben Söccbfel ber Blatten cor •).*

$üßfclbt fährt bann fort in ber Befcbrcibung bc« {üblich

! Pom dajon Aucho gelegenen Dullauiid)cn (ierro Coero unb

erwähnt einen großen ^irnbrud) in ber Witte feiner Siibweft

j

flanfen, ber in feiner 'JortieBuug ;,u einem »war fteil geneigten,

aber boeb vornehm auSfeheubcn Wletfchcr firfj umgeftaltct,

welcher eine tiefe Mluft ausfüllte, .(ritt Bulfauglctftber hat

immer etwa* befonber« l2inbmd*oolK« wegen be« C5egcn-

fafec* jwiidjen bem cifigen Strom uub feinem cinft feucr-

flüjfigen Bett; bei biefem hier äugten auch bic fdjwarjcn,

roten unb gelben ^arbeu be* Öefteiu« oon alter Ölut, unb

traten boppclt in Öegeufali ju ben bläulichweißen Weflcrcn

bc« cingcjchaltften Wdtfcher«. Wachbem ich febon fo oidc

mcrfioiirbige Csinbrüde in bem furjen fiaufc eine* läge«

erhalten hatte, ftauntc ich auch bie neue (Srjcbcinnng wie ein

neue« BJunbcr an. Tie Cbcrfläcbe ließ nirgenbwo jufammen-

bäugenbe G-i*fläcben ertennen, fotibern jeigte fid) ferjenformig

aufgefpalten , nach ?lrt be« tiievc penitent*-. 34 fürchtete

') Xem Sceiietoette liegen »erfdiiebene ^boiograpbiern bei,

weldit fpäter in ber Umgebung bes «concagua aufgenommen
»ursen unb ben HJemtciitcsi^nee aufnieifen («r. lo, 12,
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Rrof. Ir. Vubtoig * rn rfe bi: < d) : Tie RenitenlcJfelber ber nraenli nif eben ftnrbille ren. 8

einen großen Wletfcbcrbach : mir hatten aber

teilt flrömeiibeä Snffer jit burebreiten,

unb id) nahm an, bafi baefclbe in Diele

iHinnfalc »erteilt, »on bem poröicn Thal
loben unb feiner Sdineebecfc aufgefaun.t

roerbc }. Irrft fpäter, nachbetu id) ben 9)iaip >

unb ben iMcoiicogua befucht hatte, flieg mir ^rociftl

auf, ob biefer riiefbaltloä beiounberte prarhtoollc

Coerofllelidjcr aud) mohl roirtlid) ein (Stctjcbcr fein

unb nicht vielmehr ein ftromartig gerounbene*,

abfallcnbc« SJanb von nieve penitente? Tat*

führte ganj allgemein ju einer ftragc, bie in biefen

Hufjcicbmingen fttglid) niibt brbanbelt merbeu

futitt: mi ber {frage: mann ift eine (Jiflmaife noeb

alä ffllctfcfaer v.i betrachten, mann nicht tiichrV

<J$ giebt biet (Mren.ihilbuiigen auf unorganiiehem

Gebiete, unb bie ttlaififiration faun in ähnliche

Sdjiuaiifungen geraten, mie bei gemiiien Crganitf

men, bie balb bem lirrrcirf), halb beut Rflanjen

reid) sugeredjnet roorbeii.*

So roeil ©iififelbl *). Tie Sebilberungcu bcS

feilen ftnb )"o lebhaft unb fennseidinenb , bafi eine

.erweiterte unb uerbefferte Auflage" berfelben fauiu

moglieh ift, unb bc#balb habe id) bie Bcfrbrribung

bei? feltfamen unb bodjiutereffaiiten Phänomen? ein-

fad) mit ben Starten bei berühmten Sllpiniften ge

geben, tttroa# anberefl ift eä mit ber ßrflärung ber

Ihfebeinung, bie id) mir in ben nacbfolgenben feilen

Dorgcnommen habe, unb ui ber mich meine eigenen

Beobachtungen in ben fiorbillercit geführt haben.

3n ben erften Oabrctt meine« Slufcntbaltctf

in ber ^Iraeutiuifdjeu SRcpublif (über meine bort

aufgeführten Weifen Rehe meinen Utarrrag in ber

©cfell. für (ftbf., Berlin ls<M
, $cft 1) hatte

ich feine Öelegcnbeit, eroigen Sdjnee m beobaebten,

ba mich meine Rfabe aiiöichlieülidi in Wegenbett

führten , roclcbc nur teitroeilig in ber iüMntcrvcit

mit Schnee bebedt fitib; aud) alü id) (piiter Tauer

fchuee antraf (ev mar im Februar 1881), roo ich

einen Sluffticg sunt ftamatinagebirge machte (bi*

5000 m lUcevevhöhc) , unb bann im 9?oi>embcr

beoielben Oabre« auf ber Runa »on ,\n;utv Tod)

roibmete id) bemfelben teilt (pcsiefleS Stubiuin,

ba ich nur roenige, nid)t$ Abnormale« jeigenbe

Sd)necfclber Dorfanb.

Taä erfte SJial, roo id) bie eigentümlichen ifo

Herten (£i*p»ramiben beutlich hcobaebtete, fo bafi

ftc meine Äufmerffamfeit erregten, mar im Septem

ber 1883 in ben Umgebungen oon San Antonio

be lod Gobrcs* in ber Rrooinj Salta, roo fich mir

ba? Phänomen beim ©efteigen be« Örcnjpaffc«

') 34 gebe biefe Seilen gcjperrt toieber, ba id)

auf fie in meinem (tt(Uirung»vcrjud)c bee Renitentes

Diel @eit>id)t lege.

*) Terfelbe rraflbni in feinem SHeifewetfe bie

Renitente! noch vom Cftabhange bc6 tytraoiefo (Fruj

be Riebra, 3C00 bis 3700 m, 34° 15* fübt. «r.

(5. 2(17), Umgebungen be» Julians SMaipo IS. 221,

22M, 2K2), Cbcrlauf bei Stalle ftermojo, Stalle be

Renitente» benannt, 32° 23', 40UO m hfd), bis

loJiJuR arofe (£. 274, 282), Slconcaguafirn, ähnliche

Cbecilacheiierfd)einung . nur in (ehr verminberlem

Waeftabe (£. 280, 290), SRamabatctte (£. 314».

Tesfiteidjen in bein im SÄJerfe mit abgebrudten iNeife-

beri<t)te an bie lönigl. preufi. Hl lab. ber 2lMfien|di.

(3. 370, 3711, too bie Öbl)e ber Renitente» berat!

angegeben wirb, ba& ein Leiter bapifrhen »ct-

idjwinbe, mie iroifdjen ben t hoehichaiiigen Qkitiern

einer caeanne.
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ooit So» ©erouimo (24" 1(>' fübl. SBr., 4900 ui) ') unb

bem Überfd>rcitcn be« Raff'» »on flcau (24" 2ü' fübl. SBr.,

4900m) in grofkr Sdjönbcit barbot, unb jroar in tincr

ungefähren .l>ob« oon 1500 m. Eiefc« 3<»br war übrigen«

riu ungemein fdmeefreie« , (o bafj j. SB. ba« fouft immer

fdjneebcbcdtc 3-omatinagcbirge »on brr Skftfeite unb bic

»Jieoabo« ber Siaguna SBlanca oon ber SIikft= nnb Cftfcitc {oft

gar feine Scbnrcbebcdung geigten, '.'lud) auf anberu (oben

fünften, j. ©. bem 4(iOO ra bob>i< (ferro be Xacanita«

(25° 18' fübl. SBr.), bem jur Sierra be Cojon gcbörcitbcn

l£erro bt 3ntapam»a (2(.
ft 0' fübl. »r.. 4200 ml. ben $bbcit

oon Suingo (2(5° 15' fübl. SBr., 4400 m), ber »Ibra be (iabi

(26° 1
8' fübl. SBr.. 450Ü tu), bem unweit ber ftonoba gelegenen

(ferro bei flgua bei «IRebono (26" 51' fühl. SBr., 4200 m)

fanb id) jaft leine Spur oon Schnee; erft beim Überfcbreiten

M 3850 m J|ob>it Sfjaffc« oon Seoncito (28" 44') am
ßnbe be« Cftobcr« würben wir oon Srbuecgeftöbcr betroffen.

Turd) ©ü&felbt« Schriften würbe meine Slnfmcrffamfeit

näher auf bie Renitente« bingelcnft, borb jollte mid> erft he
3abr 1887 wieber mit beniclbcn jwfantntenfüqrrn. 3m
Jebruar be«fclbcn 3<tbrc« traf id) fie »nnä'cbft bei 4 1 » io ro

in ber 9(af)e be« imoofonten 'Jieiwbo be San ^rattävco an

(S. S3. an bem $afi gleichen Warnen«. 2«« 4'»' fübl. SBr..

4300 in); fpä'ter im <DJärj in auflgcjciduietcr Iftttwidclung

bei 4100 in unterhalb be« $affc« oon Ifomc liaballo«

(28" 5' fübl. SBr., 4300 m). 31m SHarbbarpaifc ber Rciia

SRcgra (28° 7' fübl. SBr., 4200 m) fehlten fie, cbenfo auf ber

J&öpc ber Wogote« (28» 24' fübl. SBr., 4350 ml: irb traf fte

Wieber bei 4000 m am Raffe be la »reo 128*33' fübl. SBr.,

4250 m); bann im SSpril bei 4000 m am Raffe bc« So«

J&elabo« (28« 43' fübl. SBr.. 4350 m), wo ich eine tfadtf bei

— 20 ,J 6. jwifcbtn benfelben jubradite ') ; weiterbin fanb id)

fte im SRai bei 4100m fowobl am Rafo be la« lY.rtola«

(29° 49' fübl. SBr., 4500 m) unb bann auf bem gegenüber

liegenben ^kffe oon üonconta (29» 53' fübl. SBr., 4500 m).

?luf meiner legten großen fiorbillerenreife im 3«bre 1888

batte id) ba« Vergnügen, §cmt Sari Ccnife, einen jungen,

lalentoollen 2anbfd)aft«inalcr au« SÖcrliti , al« SHeifcbcglciter

mitfübren ju rönnen ; ba berfelbe jugleid» mit pbotogrnpbifcbcn

>) 3ur Ctientierung über alle bie nodj folgenben l'otali=

täten »erweife td) auf nieine 1MJ1 im ilommiijion*»crlag oon

V!. Brieberitqien u. ßomp, in Hamburg in IHRlättcrn ericbieitcitc

grofce »arte ber «rgent. SÄrpublit im Mafcftabe »on 1 : l iifHHJuO;

|owic auf nieine gcologijcbc Harte bes notbuie(11id)en leite« ber

"Urgent. Stcpublit in gleichem SDtafcftabe, »on welcher 6 Blätter

rrfdjtenen finb. Söcrgl. aud) meinen ttufjaij in $itim. Witt.

left>2, Oeft VIII, S. 177 fj. mit fiarteiibediigen.
3
) lir Zage oor unb na et) meiner Vefteigung fjotte id) in

biefen unroirtlieben , weit ddii (eber nt(iijdiltd)eit äi'otjuuiig |f<

legenen fflegenben biet son SdjuregeftAber ju leiten; in ben

tiefer gelegenen Wegenben mar ti eiitfadKT, fiftt)i5bnlid)er £d)iier,

meldjet batb loegjcbmoM ; auj ben IjBbereit »fjintlien ffirnupeU

(d)nee (iogen. granizo); bei meiner Übetfleigung be& ^aji) be

©an ©utUermito ('-'h
l, 56' fübl. *r., 4150 m) entgingen mir babet

*eobad)lungcn über bie Renitentes, bagegen mar auf bem ))af«
be los feelaboS bet »an ifolierten (.Hsptjramibrn umgebene Jboben

40biS50cm Ijcdj mit (V)taupel|djnee iiberbedl. tfinr intereffante

%robad)tung bitte id) beim llufftieg \u Unterem Raffe im
Mio be la £al bei S7i)0ni unter 2*" 4!)' jübl. üir. noet) ä»

inaeben. Tori befinbet fid) eine Wrube, tu tveld)er ein i'rad)l

voll roafferllareG, aulge>eid)itet fubijit) {paltettbeS Stetujalj jeit

wellig gegraben wirb, in ber böbleuattigen Di int entbedte id)

bem eigentlid)en anftebettben Salje oorgelageit eine tnebtete

Meter madjtige üfatit von n>aj|ec(Urim w\\t, tveldjeS auf ben

erften Wlid »on bem eteinjalje nidil m unterjdjetben war.
l
3Jad) flu«faae von GeioSbt*ntimnettt joll biefe Cisbanl nie

jrtjnteljen; wir bitten biet alfo eine *itr1 (»tc-lii'ljli' vor uns, bie

oielletdjt iit bem 6al)gebalt bts ÜJobens in irgenb einer 5?e--

jiebung flebt. übet fonftige Saljlager ber ?lrflenttnijd)eii JHepiu

blil fpredje id) mid) in einer in (*rfd)einung begriffenen Wrlieit

über bie argentinildjcn 3?ergioert5Verb,ftttnijiie in ber &ttfax.
für SBerg-, ^utten= unb talinenwefen aus.

3lpparateu au«grrüftet war, fo war ti un« rrinöglid)t, bie

auf ber iKeife ftd) barbietenben Sdinee^ unb (H«erfd)einunflen

aud) pbotograpbifd) ju fixieren. URctn 2i<eg füprtc mid) am
anfange beS «Karj oon San 3«an auS jimädjft in bnfl

gän^lid) unerforfrbte Cucllgebiet be« iHio Gaftano nnb ben

3200 m bod) gelegenen lagunfiircid)cu Ucffel ber $ato«. SBor

(Eintritt in ben IrMrren botten wir beim Übcrfd)reilen be«

^ortejuelo ') iMaueo (SIMS' fübl. SBr., 3ti50m) einige

unbebeutenbe Sfbueebänfe ju paifteren, bie aber frbon in

ibrer Sluflofung begriifeu waren. Sin IBefud), ben idj ben

beiiad)barten narb Ü'bilc fübrenben ^äifen be« «alle ^ermofo
i30"4f' fübl. !Br., 4100m), ^ortiao (30»47' fübl. »r.,

3950 m) unb3?ienlo (30° 44' fübl. iBr., 4200 m) abftaüele,

braeble mid) mit feinem Sebnee bireft in SBerübnmg, wäbrenb

bie umliegenben boben Sorbiflcren oon Santa iKofa unb Dli<

oare« oollftanbig bamit überbedt waren nnb ein granbwfeö

Sdjauipiel barbolen. 9Rci« Siel galt itod) bem einfl (1844)

oon Tomepfo oon rbileuifrber Seite au« rrftiegenrn ^affe ber

3lgua *Megra ober L'aguua, unb um ju biefem ut gelangen,

muftten wir eine Ih'nlic oon «jrlüffen, welcbe ber äorbillera be

Xoita 9tofa entfpringen, unb in bem ^Hio be San ^raneifeo,

bem £HwptncbenflHife be« SHio be lyaftaüo, fid) oercinigeu

(aufjer bem iHio be San Jvrauci«co nod) ben 9tio Seco, *Rio

San üorenso, iHio SBlancoi, fowie bie jene fttöffe trennenbeii,

oon ber Gorbillera be Santa iHofa fid) abjweigenben SIii«j

läufer i'tcierfcbreiten. Tie Scbwierigfeiten unb öefabren,

iudd)e un« bic febauberbaften St*egc bereiteten, würben fom>

peufiert bttrd) bie berrlid)ften unb grofjartigften Sdjneelanb'

febaften, bie ftd) oor unfern Singen entrollten; unb ju biefen

geljörteit bann aud) bic ^enitente«felber, welcbe in pradbtj

voller öntioidelung bier nujtraten. Söir ftiefsen auf biefclben

j

am 7. 9)iiirj juerft bei 3800 tu .ftöbe, al« wir jum i^orte--

juelo jwifebett beut iHio San £orrn<to unb 9iio iBlanco

I

auffliegen
;

biefclben füllten bann ba« Seitentbal au«, welcbe«

ftd) jenfeil« ber 4500 m beben ^afjb'obe (30» 29' fübl. £Sr.)

ju unfern AÜjjcn iCuebraba be la (luefta) au«breitete unb

»um iHio iBlanco führte*). 91m folgenben Tage trafen wir fte

bann im Cberlatife be« SHio SBlanco an, unb hier erhob fid)

über ibnen eiu im herrlichften ©lau ergla'njenber (Sletfcber 3
).

!h>ir fliegen, immer ben Slttblid be« Ö3lctfd)cr« geniefienb, sur

StBafferfdKibe 130" 23' fübl. SBr., 4500m) jwiftben Wo

') Rorteiuela = «ergfattel.

*) Tie llbbilbungen, nietebe biefen Üluffalj begleiten, haben
fcetni Ceuile jum Urheber, tie tine jeigl bie phaniaflijd)en

ixigtiren ber Rcttiiente», bie anbete iUtjrt un§ auf bie Jpöqe Bes

Rajieä auf bet 3iiafferfd)eire iwijrben Stio -Zun Vorenp im
iliic Sl'lanic felbft. OJttabe »ot uns (in notbDftlid)er 90d)tung)

feqen Mit einen eeiteitauslättfer bet Sierra be Santa ftofa nnrio
joifcbetfltigttbiorit): hinter bemfclben fliegt ber Stio MklKA.
uuftttt Susen liegt bie Cucbraba be la tfuefta, ju ber man auf
einem Mnaemtitl fteilen Steige hinab llcttert. 5n ihrem CIkxj

taufe (lint* «tri beut Rilbe) fieht man ein Renitentesfelb fid) int

Ibalabqangr hinabsieheit ; bod) ift bie Entfernung ju weit, um
bie ihnjelbeiten btsielben unter|4)eiben ju löntten. 9<ed)t4 (nad)

Cuein lieqt ftd) bie mit lief bernbbilngeiibem nirnfdjttee bebedle

tfotbillaa be Cli»ar<5, weldje ber Cfttette bes Webirgt« ange^

gort, bin.
'') ;\u bem ©letfeher felbft unb ben fiel) bavon ablöfenben

Renitente« vorjubiingen, war uns leibet butd) einen bajwijdjen

liegenben Sumpf vrtjiigl
,

weldjer auf ben etflen SM: et einer

ungeftthrlidten Sd)titthalbe glicti, in Släirllidjleit ftdj abet aU
ein mit SUafier gefebwängette« ieiesiclb entpuppte, in weldjem
reliuitgi-lciä jebeü ^ebewejen Deriunlen trän. 'Hui biefer

triigetiidiett t^albe flofj ber Äio Rlanco in 'einem engen Spalt
ab, btr in feinem Wtunbe ebenfalls mit fdjlammartigem tiie«

bebedt war, ben mit unfein Maultieren ju paffteten eine

unglaublich, jdiwievige «rbeit war. 3l>a6 biefen Run« aber nod)

bejonbeiS inteteffant madjte, war eine thalabwait« »otgelagerte

tqpildje mädjtige (^nbmoräne, welche bewies, bafj bit hierher ber

OMelfcher »or nicht langer 3eit gereid)l h«'*e. Terfelbe halte

jid) ffätet .iiiriidge^ogen , unb aui bem nachgiebigen ÄieSbcben
I an feinem oute in Renitentes aufgtlbfl.
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tf. ». $anfen: Xir Xrodenlrgung brr ,-luibcrjrr.

Hlauco uub Agtia 9!cgra hinauf, um bann ftcil in* Iba!

her Ulgita iWcgra binabjuflcttrrfl. Hon ifin au* würbe bar

4MH>ni bobf fyifj ber i'aguna ober Slgua 9<cgra (30° 13'

fübl. Hr.) befticgctt, befielt Stbhang wi.brr bei 4000 m $>iSbc

in ri» herrliche* %lcititentc*gebiet führte. Tie $>öbe be*

IJaffc* würbe 0011 einer mächtigen 3cbuecbanf gebilbet, welche

nach ?lu*fagcu von mir bcfreuubetcit Wcwäbr*mäuncrn nach

korken ju (in? Halle bei Gura hinein) fitb roieber in eiiun

großartigen Mclfcbcr (e«ciirclml nach lanbc*üblirbcin ?lu*-

brurT, oon « «iiirclm = (5t«) auflbft '1.

Ulm 17. ÜJicirj frcaile id) mit Gerrit Cenifc bie C\i>

lorbillcrcii auf bem Golanguilpaffc (2!»
v 51' fübl. Hr.. Hafjböbf

4700 m), welche etwa* norbbftlid) oon bem Dorbin erwähnten

Goncontapafs ließt ; auf feiner Cftfeite lag eine mächtige

Sebitcebanf, welche am Jujic in einzelne Renitente* ftcb auf-

lofte (4100 m). Tagegen auf ber $llbe uiib on ber SSJeft

>) $011 foitfligen mir aufneftofienen , »enigflenS au* ber

Horm bfutlidj uls jotay ettanntm ÖHetid)em au« ben atgen-

linijclien flortnörtrn eiwäbne id) nod) einen jolcbcn am 9tr»abo

be In« li'.rtalaS |2!><' fcV jüM. «r.» unb am «ewir-o VI Voiro
(2K"2iV (übl. *r.). Elfteren beobacbtrlr id) in arofcfr flöhe Dom
(fatnpo flegro |J. UNat 1H£<7) unb leiteten »on bem (Janum;

innil ber ^rna f!(|tia «u« (23. UJtdij t-elf/lbcn ^eite

jeidjntlett fid), nie ber oben ein-arjnlr, burdj eine prndjtcoUf

uturblauc Jaibe aus. Xa id) nidil bis juin ftiifcc berjrlben

vorjubriiignt »cimocbtr , tonnte id) leine nähere «tubien über

SRotänen u. bergl. tnadjrit. Ten Ipanifdjen wenig, bcscidjncnbrn

flultuud vcntis(|ucru Uli Mlctidjrr babe id) imgenb6 in beu

florbiUrrcn angetroffen, baiiir atcr ben oben angegebenen Hui*

feite faitbcit fid) nur gewöhnliche 3cbitcrfclbcr auf mächtigen

Horplmrilbalbcu »or. Ter folgenbe Tag führte mid) jum

Haffe be la Teibab (20 J 40' filbl. Hr., tyifäböbc 4f>00 in), 100

bei einer $öbe oon 4150m bie eriten fynitcnie* (ich jetgieii.

3wci läge fpäter ftanben wir gemcinfdjaftlicb auf bem ^ierro-

paffe <2*»"23' fübl. Hr, 4700m), beu id) in früberen 3«bren

faft frbneefrei au* ber oierne gefeben batte, auf bem bieieö

3abr aber ungemein viel frifeb gefallener Scbuec Tieb geigte,

fo baf; bie ^affage für und unb unfere Faultiere mit großen

^inbeniiffen oerfiiüpft mar. Renitente« fielen mir nidjt auf.

Stuf einer Jlrenjuiig ber fiorbiderrii auf ben nabe bei

eiuauber gelegenen Höffen non Stacamara unb $ebernale«,

unter jirla 2(i"0' fübl. Hr. unb 4400 m boeb, fanb fid) 'ein

nenneufroerter Sdjuee oor, wie ieb im 3abre IHm-j foldjen

ebenfalls nidjt auf ben fiiblicb unb fübweftlidj gelegenen

Hüffen oon fiuingo unb Gabi angetroffen b«rte.

bntd. (»ergl. Dlaaemann. ^elerm. Witteil. l-*7, £. 70.) Dlage.

mann beobad)lete<€. (>8| inaditige »I»le1(d)ei in ben «eitenlliÄletn

*r4 Situ Ifaebapoal ; »i>it bieten war ber ipfiter Bon Büfcfelbt

StbaglMidjer benannte IHsftrDtn jebon jeit Nlngeter Seit be-

lannt «unteres (tii&e ai° fübl. *r., 1910m); aber oud) in

bem (<ajen bei Uortaberal. fomie in bem Cberlaufe brr re$t&--

frttigen 'flebrnfWifje bei 9iio (fadjajiMl t^tuaucneS , 1>iuquen>

(ilve, tJaüitce. Xuit Wanuel, Uiefle*, Pianos . «an f^rancisio)

(oinitun (oldjr nad) i)lngemann cor luntrres tfube bis 2ID0m).
Xarmin ermäbnt einen au« beT fterne gefebrneu Wlrtfdjer vom
Citabbanae bei lupungato (1. c. ]>. 3721; Öüfefelbt folebe nod)

auf ben Umgebungen be& Veoneagua. Xofe meiter fiiKlid) jal)' ;

rcid)e <9letjd)er tu ^atugunifti auftreten, ift belanut.

B t c Irotfcnlcgimg 5er 5ui6cr5cc.
Von Dr. K. l)a nf cn.

(lllit einer Karte als ft»ibcrbeilaae.)

3 laufenben 3abrbunbrrtS

5ÖIfere5 in Eingriff ge-

bafi ba^ frbwirrige Sikrf,

SU? im fünften 3abnefint bei

bic Xroefetilegung bc* .f^aarlrmer

nommen war unb firb balb )eigte,

181 <{km ieiebte^ SMaffer in fruchtbaren "flderbcbeu ju »er«

liwnbelu, in jitfriebenftcUenber SSJcife ju Gnbe gefübrt werben

würbe, ba war e? fein ©niiber, ba^ ber Weboiife, noch

ÖrüfKrei! au?jufübren unb ba* Gebiet ber ^(ieterlanbe nod»

erbcb(id)cr, um bie 12. ^Jrooiitj ju uermebrett, rege würbe.

G* war im 3ab« 1S48, al<< jtuei ?lmfterbamer, 3- Sfopuen

bürg unb ft. ^abbegon, in einer Hrofdjüre bie Ginbeidjung

ber ^uibetiee jum elften Wale erörterten unb toartn emvfablcn.

Hereit« 1 S4!) erfebien eine aiiöftihrliebere Stubic »on

3ngenieur H. % &. Dan Tiggrleti. bie jenen Öebanfen meiter

eittwideltc unb bie Horteile unb tfadjtcilr ber 2ro<feulegung

ber 3uibrriee etngcbenb barlegte. Gr bejpvtdjt >unäd)ft eine

teilwrifc Ginbcicbung unb empfteblt, Wenn man fitb mit

biefer begnügen wolle, bie Anlegung eines Slbirblufsbeicbe?

jmifeben ^lorbbollanb nui ^rie<<laiib über bie 3nfcl ifieringm,

ber im neueften i'roiefte bie .^auplrolle fpielt , bodi ift fein

eigener pan uiel umfaffettber: er will einen T-eidj oon ber

^orboftede ^orbboüaiib« üftlicb von Irrel unb Hlielanb

nad) ber Siibofteete Xerfcbelling^ Jtetjiii; biefe Oitfcl mit

Ulmelanb »erbinben unb uon Äinelaub einen Xeieb burrb

ba* Satt narb ber ßäftt oon ^rie^lanb unb bann burrb

bie Sanmerjee nad) öroningen frblagen, fo bofi eine

ftläcbe »on 550 000 ^eftaren oom «Dieere abgefperrt wirb.

Tie Bielen Srfawierigfeiten, bie ber äluefübrung be« !ükrfe6

entgegenftanben, befonber? bie Slbleilung ber in bie ^uibmee

fid) ergiefjenben 5'üffe unb bie barau<* ftdi rrgebrnbr v
Jfot=

tt»enbigfeit, mächtige Sannle mit riefigen Seitenbeieben anjir

legen, bie bic S<oflfpielig!ett be* ItttteriicbmenS erbebltd) Der

großem mufjten, oerattIa|ten . baf, bie HorfcblÄge be« Her

faftrr? heftig angegriffen würben unb man eine längere iHeihe

oon fahren nicht an bic ^uffübntng be* Hrojette^ bochte.

flufierbrm boten bie nächften 3abre genug, um tai .Vapital

in ?lnfprud) ju nehmen : e* mufrten Gifenbabnen im ganjen

l'anbe mit »erbaltni^mäfjig grofsen Soften »ielfarb über

3Hoorlnnb unb jablreicbc Sanäle unb Alufiarme angelegt

werben, c<< würbe, um Umfterbam feine Hebeutnng al$ See-

hafen ju erhalten, ftatt be* nicht mehr au^rcichenben uorb

holläubifcbrn Manal« brr 2~> km lange 9?orbfeefanol nach

3imuibcii gebaut unb bann bie r>0<|km grofjen 3iP<>lberä

troefen gelegt nnb urbar gemacht . t4 würbe für 3tottcrbam

ein neuer iöaffcrroeg nach bem SKeere crfchloffcn.

Irohbem hat bie einmal angerührte 3«ih«»**fr«Bc auch

weibrenb biefer 3"t ber grofjrn Hauten nicht ganj geruht.

3m 3abre 18115 richtete 'JDJintfter 3 >Ttoehufffit bie Sluf>

mertfamteit ber lj;ieberlänbifdgen Hobcnfrebitgeiellfchaft auf

bie Tvragc, nnb biefe beauftragte ben 3"flcnieur Sl. 3- Heoe=

rind , ber bei ber Irodenlcgung be? Claarlemer *JWeerc« fid)

reiche Grfahrung auf biefem ©ebiete gcjammelt hatte, mit

ber Hearbettung eine* neuen $lunc3. Henerincf fam bei

ber ^ritfuitg be* uatt Tiggrlenfcbcn Gntwurfe* ju bem Gr--

gebnitf, baf) eine Ginbeicfaung in bem bort geplanten Umfange

au* finan.Mrllen unb tcrhnifrben Wrüuben fo gut wie unnu*

fiibrbnr wäre, baf? cor allein bic Aufnahme ber 3ifffl in

ben Ginbeiehung*plau bie Sache unmöglich mache; fie muffe

einen freien ?(uöflufj in* 9Recr behalten nnb bann nicht nur

oon ihrer Wünbting in bie 3uiberwe bi* jum War*biep

bei lerel burrb riefige Tämme cingefebloffcii werben, fonbent

e* fei auch eine bebeutenbe Herfta'rfung ber oberen 3HH
Teiche mtnbeften* bi* 3utpbcn erforberlidj , um ba« an-
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Iicgcnb« 8anb gegen ba« uadj ber Äbfcblirfjnug böber au

fteigeube Sfnfjwaffer }u fiebern. Ifitobl aber fei eine teil-

weife Sinbeicbnng möglich unb Perfprcdje auch finanziell ein

gute« fergebni«, wenn man einen Abitblujtbeieb twn önf-

buijen ttod) einem fünfte etwa« füblicb oon ber 3ÜW-
münbuug iiebe. Tie Stobeurrebitgcfetlfcbaft blatte in}toiid>en

aud) eine Uiiterfucbung be« Stoben« in ber ^uiberjee am
[teilen lajfen; ba ba« Sejullot ein günftige« mar, fo fragte

Tie am 11. 3«l» 1S6G bei ber Regierung an, ob fie bereit

fei, eine Sonjcffiou jur Ausführung bc« ^MancS ju be-

willigen. 9cac^ längeren SJcrbattblungen , in beren Verlaufe

©enerind, um bie geänderten Siebenten ju enlfrä'ften, einige

fünfte geäubert featie, erflärte ba« 9Jliniftcrium für SBaffrr

bauten am 20. April 18K8, bafi bie ftonjcifiou an bie

StobenftebrtgrfeUfcbaft erteilt «erben tonnte, nenn einige noeb

übrige Siebenten befeitigt wären. Tie weiteren SJerbanb;

lungen, bei benen bie (yrage wiebcrbolt erörtert würbe, ob

ber Staat ober eine ^rioatgcfellfdiaft bie Unternehmung au«

führen joüte, jogen fid) fetyr in bie üänge. 1870 würbe

auf ben Aiitrag be« an bie Stelle ber genannten Stoben

=

rrcbitgcfellfdwft getretenen Äomitc« Sto« unb ©enoffrn eine

Staatöfommijfiou ernannt, um bie Sache auf« Dleue su

prüfen. DJadjbem ba« ^rojeft oon Ingenieur Sticltjc« nodj

einmal überarbeitet war. erflärte bie Staat«fommiffion int

3abre 1873, bafj bie Au«fübrung möglich fei unb grofje

Sorteile oerfpreebe; wenn oon Staat«wcgcn fräftige Mit;

wirfung jugrfiebert werbe, fönttc man fitb im allgemeinen

nid»t gegen bie Jßerleifjung einer fiommiffion an eine privat

geieUjdjaft ousfprccben. Wut brei Witglicbcr ber Staat«»

tontmiffton waren ber 9lnftdit , baß ber Staat allein bie

nmfaitgrcicbe Aufgabe löfeu tonne. Ter legten Anficht

fdjloffen fid) ber neue ^reinierminifter $eem«fcrf unb ber

Sinanjminifter oan bcr.£>cim an, fie entfebiebrn am 20. Slpril

1875, bafs bie Xrorfciilrgung unb ©inbeiebung Mit Staat«'

wegen unternommen werben muffe uub niebt einer fou$e)fio=

nierten (Sciellfebaft ju Übertragen fei.

3nywifcben fjatte ber Äönig bei (Sröffnung ba SÖinter<

feffion ber ©cneralftaaten 1874/75 iu ber Ibronrebe au«

flefprodjen, bafj e« ibn freuen werbe, Wim in ber Sitjung

Schritte getban würben sunt ©ewinn an Sanbgebiet auf

Soften ber 3»i^rjfc 6« würbe bemgcmäfs am 5. 3uni

1875 ein Sefefc fertig gefteüt, burd) ba« eine Summe oon

HOOO (Bulben ausgeworfen würbe für eine neue Prüfung

ber {frage unb bie Aufnabmc oon weiteren Unterfuttjungen.

Tie Kammern ftimmten faft einmütig ju, naebbem bie

Regierung crtJärt batte, bafj bamit bie ftragc, ob ba« Unter-

nehmen burd) ben Staat ober burd) eine Ionjeffionierte ®e-

fedfebaft au«iufübren fei, uidjt berübrt werbe. Am 18. April

1877 würbe bann ein (Entwurf oon ber Siegirrung über

bie Sinbeidjung unb Trorfrnlegung be« füblidjen Teile« ber

3uiberjee oorgelegt, ber im gauyrn mit bem (Entwürfe oon

Sticltjcn« übereintommt. 3« Teutfttjlaub ift biefer Stielt

jen«febe öntwurf am bcfatintcftett geworben burd) bie Ab-

banblung oon 3. Stuuper in ^etermann« Mitteilungen 187t»,

S. 281 ff. unb bie baju gehörige Starte auf Tafel Iii, unb

bie projezierte 9tid)tung beö ilbfeblufjbeicbe« ift auf einigen

Atlanten eingetragen. iWatb biefem (httrourfe wirb ein Xcidj

oon (JnKjuijen an bie 3nfel llrf uub oon bort au bie

fiüfte bei Äampen, etwa« fiiblid» oon ber 3iiklmünbung

gefcblagen unb baburd) eine Släcbe oon 17ti 000 .^eftaren

gnoonneu; ber 5Regierung«entwurf legt ben Teirb etwa«

lüblicber, um bie Sanbfläcbc jwijtben Urf unb @ntbui,Kn

au«5ufcbliefsen : er gebt bemnad) oon S8(ofTcr«bocl iiiblieb

oon Cntbuiyn ab unb füblieb oon llrf nacb etwa bem

gleidjen fünfte bei ber 3jifc(münbung, fo bafs er 157 000
^eftar eiufdjliefjt. Ta« ©affer an« biefer ftlüefK foü fieb

in mebraen SBufeu an bem abfcbluftbeicbe fommeln; ge«

rflumige Scbiffafirt«' unb ©utw<ifferung«febfenfen

ben rlitvgängen ber grofjen Stanä'le, bie ba« neue 2anb

bttrdmeben unb nm ba«felbc berum angelegt werben fallen,

gebaut , fo bafj bie Scbiffabrt aud) ben ürtjebaftrn , bie oon

ber ^ttibcrjee abgefebnitten werben, erbalten bleibt: ber 9lb>

fcblnftbeid), 47 km lang, foü* 5 n» über bem «mfterbamer

Vcgel — 2 V
?
"> »ber ber böcbftrn beobadjteten t^lut — liegen

unb unten minbeften« 40 m breit fein.

Tie Soften bc« Untemebuien« waren oon ber iHegierung

auf 1 123){iU. ©ulben bereebuet, bie^lrbeit«,>eit auf 1 »; 3abre.

Ter $eftar 2anbe« würbe, wenn man ben JHaum ber iöufen,

ber Kanäle, 2Sege u. f. w. abregnet, auf etwa 845 Bulben

Unfoften jn ftcbeit fommen; {ollte ba« 2anb aber, um bie

greife burd) ba« grofse Angebot niebt ju febr ju brüden,

niebt auf einmal, fonbern nacb unb nacb oerfauft werben,

jäbrlieb etwa 10 000 ^eftar, fo würbe btefe Summe fieb,

ben 3in«oerluft mit gereebnet, auf etwa 1115 ©nlben er^

bSben.

Ter ftegirriingvfntwurf war (eibrr oon oornberein ein

balb totgeborene« fiinb, ein lebtet SBerfud) be« nur nod) auf

iebwaeben giften ftebenben «Winifterinm« ^eem*rerl, Por

feinem balbigen Abtreten eine Spur oon l'eben«fäbigfeit unb

Xbattraft ju jeigen. Ta« ibm im Cftober 1877 folgenbe

Sfabiuet ttappejue jog beu Entwurf wieber jurüef unb ba«

^rojeft fcblummerte eine bleibe oon 3»brcu faft oollftänbig.

3(m 7. Tejembcr 1882 würbe oon Ä. Stoma, einem

Witgliebe ber ^weiten ftantmer, ein Slntrag eingebrarbt, e«

möge eine Unterfuebuiig augcftcUt werben, ob eine Slbfcbliefjung

unb Trodeulegnug ber Bnibersee an«fübrbar fei unb in

weldjcr Seife fie erfolgen fönne. Sein $lan ging bebeutenb

weiter al« bie beiben lebten unb bcjrordte ben (gewinn eine«

oiel gröfjeren ©ebiete«. 6« lourben baber biefelben Sf3e-

benfen erhoben, wie gegen ben ^Jlnn oan Ttggelenö unb

Öuma jog enblid) feine Sfuträge mieber jurüd, um auf

auberm ißjcge 3ntereffc für bie Saebe ju gewinnen. Änber-

feit« fuebte ein 3>'!l'fiieur üinfe )u '« (Sraoenbage eine @e--

fellfcbaft ju bilben jtir Öinbeiebung oon etwa 1 2 000 $eftaren

im (fbam • .^oorner Stufen ber 3«'baiee (oergl. ©lobn«,

S)b. 48, 1885, S. l!ll), boeb (cbeiut er feine SJentiibungen

balb aufgegeben ju babeu. SJnraa würbe oon ^. 3. &. oan

Tiggclen in 3toolle unb anberer fid) für bie Saebe

interefficrenber 'i'erjöiilicbfeiten ju weiteren Srbritteii oeran=

laf>t: er oeröffentlicbte im Sluguft 1885 ein THugblatt über

bie 3»'iberjecfrage, uub am 4. 3«»"«^ 1886 fanb ju

•Jlmftabam eine au« allen Ärcijcn febr ftarf befuebte SJcr?

fantmluiig ftatt, in ber bie (Srünbutig ber „3uibewe*$lerr

eeniging* bcfebloffen würbe, beren Statuten bie Regierung

im Dluguft 1880 genebmigte. Tiefer herein Sollte jimädjjt

bie oerfrbiebenrn ^roieftc nacb ber teebinjcbeii unb finanjiellen

Seite grünblicb prüfen. Au« ben oon ibm oeröffentlicbten

Wilteiluugcn erficht man, bafj er fieb mit Slu«bouer uub

Eingebung feiner Aufgabe gewibmet bat.

Über ben gcgenwäriigen Stanb ber "5xa%t unter'

richtet uu« bie ueuefte oon bem herein bcrau«grgcbciie, oou

oan ber §ouoen oan Corbt abgefafste Schrift : de Zuidcrzer,

lmrc afjluitiup cn tlrooglegging (Brill, Leiden 1892)
mit einer großen Karte im "jjtafeftabe 1 : 200 000 unb ber

biefer Schrift angehängte Vortrag über benfelben ©egenftanb

oon ^rof. 3. Sö. Telber« iu Telft, ben er am 8. April b. 3.

int herein .Bürgerpflicht* ju Amflerbam gehalten bat. Ta
ba frühere erfte 3«flcnieur bc« herein«, 2elo, »on bem bie

(frgebuiffe ber teebnifrben Unterfucbung noch gröjjtenteil« oer-

öffetttlicbt finb. ^Uciiiifler oom „SBaterftaaf geworben ift nnb

ber $iauptfinaitäier ^>ollanb«, A. (I. SSertbeim, bem Au«'

ftbufi be« herein« angehört. |'o barf man hoffen, bafj bie«.

mal bem SÖorte bie TbcU folge unb in abjebbarcr 3eit ba«

3öerl in Angriff genommen werbe. Te«balb erweefen bie
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neuen ©ctöffcntlicbungcii beS ©crcinS ein gattj beionbercS

3ntereffe ')•

Ter (Entwurf beS ©ercinS roeift ganj erhebliche 3tb>

rocidwngen uon ben frühetm auf. Tie große Tiefe befl

üKarsbiepö jwifeben iWorbbollanb unb Irrel nnb beS SJlie-

ftroras jwijcbcn ©liclanb unb Terfebetling , bie bis ju

40 in fteigt, macht brn (Jinfcfaluß biefet 3nfrln in bie Sin.

beicbting fo gut wie unmöglich; baju ergaben bie ©oben-

nnterfuebungen , baß nörblicfa hon ber 3nfcl Sienngen eine

aiiSgcbebnlc 2Raffe SanbbobenS, ber bebeutenb minberwertig,

ja juin Xeil wertlos ift, mit cingebeirbt werben müßte.

Taljet beftbrönft fieb ber ©(an auf bie innere 3"ib<t>cc unb

ber erfte §auptpnnft ift: eS toirb ein jirfa 30km (auger

Jlbfeblußbcicb oon ber (rwof'Scbleufe im 9luna'©aulowna<

©olber (gegenüber Sieringcu) bureb, boS Slnftelbiep noch

Sicringcn unb oon bort bureb bie eigentliche 3uiberjcc nach

©iaam in ftricSlanb (fiiblicb oon ^Rottum) gcfdjlagen.

3n ben fo abgcjcbloffcneu iUaum oon 3<J0o00 §etlar

ftrBmen bie 3üfel, baS Smarte Sater, bie Heut, bie

Ulrccht[ebe ©echt, oerfebiebene fleinerc ©äebe unb baS Gaffer

einer >Kcitj€ Bon ©olbcnt; bei weitem am bcbeutenbften ift

bie 3jifel. Tiefe Saffermaffen follen bei Sieringen bureb

eine gewaltige Schlcufc, bie 300 tu breit unb 4 ui tief ift,

in ba« nörblicbe Derlen ber 3"iberjee, fpejiell ttaeb beut

9)carsbicp, abgeleitet werben. Wach ben ©eobacblungcn einer

läugeren Reibe oon 3abren wirb bie Sdjleufc ausreichen,

um aud) außergewöhnlich große Saffermaffen ju bewältigen.

3ur3citbcS höcbftcn Saffcrftanbcfl berühre 1S71 bi^ 18*5

betrug baS abjuleitcitbe Cuatttum für einen Xag jirfa

2500 cbm per Sctunbc, für 10 läge hintercinanber sirfa

2000 cbm ; mau berechnet, baß nach ©enuttuug ber Seblcufc

auch bei ben uugünftigfteii ©erbältuiffcn ein fo hoher Saffcr«

ftanb wie in jenen 3ab"it nicht eintreten unb burebraeg eine

erhebliche ©erbefferung ber Irntwäfferung erreicht werben wirb.

Ter 9lbfcblußbcicb toirb burch eine mäßige Tiefe oon

4 bis ti m geführt; nur einige Stetten erreichen 7 m. 3»
ber lüiitte liegt bie Sanbfläcbe ^reejanb; bort wirb eine

3ufcl tjergefieUi, bie als Aufenthaltsort für Arbeiter u. f. w.

bieucn foll. Ter Teich erreicht bie .ftöbe uou 5 m Uber

orbinäre «ylut
,

2,5 m über ben bödjften befannten Gaffer

ftanb ; feine fußbreite muß in ber Mitte jirfa tiO m bc

tragen; er wirb burch Sieiiiboffterungen unb anbere .fMIfs^

mittel in fonft üblicher Seife gefiebert. Tic ©rbmaffen

werben größtenteils ber 3"fel Sieringeu entnommen, bie

burch einen großen Manal burebfebnitten wirb unb zugleich

bie große Scblcufe erhalten foll. Tie iöaujcit ift auf

8 3abre berechnet, bie Stoften auf 42 SDJill. Bulben.

Ta bie Xrocfcnlegung nur ba günfttge ftnaitäicllc (Sr

gebuiffe erjiclcn wirb, wo ber gewouneuc Söoben wirfliri)

fruchtbar ju nennen ift, fo folleu uou bem burch ben 2ll>=

fcblicßnugSbeich cingefcbloffcucn (Gebiete nur bie Xcilc trotten

gelegt werben, bie guten Scferboben liefern. 'l»on ben

3C0 0DÜ gehören fmb nun 51 ©ros. fchwerer Scbm--, fo;

geuauuter Mleibobcn, 1!) %ho\. leichter Schmbobcn, 2!» ©roj.

Sanb unb 1 Uroj. Torfboben. Tie größte Waffe 3«nb^

hoben liegt in bem ubiblichrn Zeile, uumittelbar am ?lb

fdllnßbeifbc; biefer Teil wirb babrr nicht troefen gelegt,

fonberu foll ein SJJittclmeer, ba? ben Warnen 3iffelmeer

tragen wirb, bilben; in bieie« werben nicht nur bie 3ifel,

fonbern auch alle übrigen <jlüffe unb (Jntwäfferung*-- nnb

tScbiffahrtftamile ausfließen. Ter iHeft wirb im Saufe oon

32 3>'b«n eingebeicht, uub jwar in oicr orrjehiebeneu

ftnfungeu, unb bann troefen gelegt in 11 Slbftufnngen
, fo

1
) Um !•. «epl. 1Ö)2 erttanittt bie Königin ritten ?lus.-

((t)»n «Jen 2^ 9Nitfllifbcrn unter Äcm S'otfilje tti 'MniftriS

(ilrWotftflaal 3itr
s
4}tÜf«itfl 6er «uefübrbartcit b« »orgeUgten

^toirlteS.

ba6 niebt ba& ganje brauchbare Sanb auf einmal, fonbern

I ein größerer ^olber nach bem anbern gewonneu unb Oer

fauft wirb. Taburcf) oermeibet man bafl Sinten bei £anb-

' preife, t>ai nicht nur für ba$ neue Sanb, fonbern auch für

I bie anbern Örunbflüdc böcbft nachteilig fein würbe. Äuf
ber beigegebeneu Karte fmb bie troefen ju legenben Stücfe

nach ber Reihenfolge ihrer Urbarmachung mit ben 3'ffern

oon I bi« XI oerfehen. (s« wirb jnerft eingebeiebt ba«

Sieringer SWeer, 21 500 .t>eftar, biefe? in oier ^olber mit

eigenen Teichen geteilt unb baoon »mei troefen gelegt unb

bann oerfauft; ber fleft bleibt oorläufig SSJaffcrflfiaV , bi*

ber günfttge ;V'itpunft für bie Xroefeulcgung ba ift (Jbenfo

»erfährt man mit ben folgenben Gebieten; eö folgt junäcbft

baö (Gebiet iwifchen ber 3)ffelmünbung unb ber Stabt

SWuiben, 103 000 fceftar in brei »bfäften, bann ebenfalls

in brei •Jlbfä^en ba« oon bem vorigen burch eine 1500m
i

breite Saffaftrafje getrennte Stttcf in ber ^oorn (Jbamfeben

^uebt, mit ($inicblufs eined SanbeS oon 9000 $eftar,

56000 ^eftar groß; enblicb uörblid) oon ber 3ilfel Wünbung
baS norböftliche Stücf oon Semmer übet Urt unb Schoflaitb

nach bem .ßwollcjeben Tiep, 50 300 .^eftar in brei äb-

iäben.

Tic Örenjcn ber SlbfätK fmb aixi ber Sorte ju crfefRn.

Ter Üwben ber fo ju gewiunenben ^olbcrd ift nacb ben an&
gebebnten llnterfuchungen ber ^rofefforen oan S9emmeku

unb Weijer, foweit fidj bicta Sflei fitibet, mit bem ©oben ber

3jpolber>;, ein leidjter Sebmboben, mit bem ber (SJroninger

Seepolber« m oergleidjen.

Ta? faljige 3iffelmeer, ba« imijcbeu ben ^olberel unb

bem Ulbjcblujjbcicb bleiben foll, wirb atlmäblirf) füfj werben.

3ft bieS eingetreten, fo erwäebft für bac? benachbarte niebrige

Sanb iu Worbbollanb unb befonbere in ^rieSlaub, foweit

e? tiefer liegt als bev ^Jegel bcS Oiffelmccrä . barauö ber

Vorteil, baß im .^ochfornmer, wo bie »efebaffung guten Irinf^

waffer* für bie (Stnmobnet unb für bie Schiffe oft grofje

Schmierigfeiteu bietet, Söffet au« bem 3iffclmeer cingelaffen

werben tann.

Tie ©orjüge bicfeS neuen ^roieftes uor ben früb^eren

fmb recht bebeutenb. wirb bie ©erbinbuug <^rieS(anb#

init9corbboüaub beträchtlich abgefür^t werben fönucn baburch,

baß auf bem 'Jlbicblußbeich eine ©ab» angelegt wirb. Tic

3iffel behält ihre freie Wiinbung in baS 3ilKlmeer, ebenfo

ba^ Sroarte Sater unb bie Utrcchtfche il»cd)t; bie @em wirb

burch einen fcbleufettlofcii fiaual oon Tüfbuijcn b\$ Wnibe"
iu freier ©crbtiibtitig mit bem ©inneumeer gehalten. T
Schiffahrt ber au ber ^uibcrjee gelegenen #iijcu, bie ihr

alte ©ebeutung }\vax febon lange eingebüßt haben , fieh abr

nicht gern oon ber See abfrhneiben laffen, wirb auch iu 3'

fünft möglieh fein, teils auf ben großen Safferftraßeu au

bem 3iffelmeer, teils auf ben neu ju bauenben Kanälen oor

(ibam über ,t>ooni nach (^ufhutsen uub von XijtbuUcu über

•^arberwijf unb (f Iburg nach ber 3ti'elmiiubuiig. ©ottftä'ubig

frei bleibt ber ©erfehr Slmftcrbam* mit 3wolle, Sampen
uub Semnter, iwilirenb bie früheren i'rojefte auch für biefe

Schiffabrt-Jmege Sclileufciianlage »erleben mußten; ber Sce-

bimbcl ber anbern §äfcn tritt gegen bie genannten Orte fehr

jurüfl. Um ben ilkrfebr beS 3iilelmeereS mit ber äußeren

3uiberjee aufrecht mi holten, finb jwet Sthleufen in bem

Xlbicblußbcicb auf Sieringen proieftiert, bcSgleichen ein Sanol

au* bem 3iffelmeer oon iMaam läng? beS ScebcicbcS nach

Jarlingen, ©on einer nennenswerten Störung bei Schiff-

fahrt wirb man alfo bei biefem (intwurfe nicht fprechen

fönnen, ja, ber ?<erfchr auf bem neu gejcbafjcnen Söinnen-

waffer wirb im ganzen gefahrlofer fein, als je^t auf ber

offenen 3uibetjec.

Seiterc ©orteile bietet ber ^Ibfcblußbeich für ba» gaiije

nichtig gelegene Jtilftenlanb bet ^uiberjet. Tie Sturmflut
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bcä 4. Februar 1825, ja auch troh ber inswifeben ringe-

tretenm Verftärfung bor Seebcicbc. Tie ^lut uont 3 1 . 3anuor

1877 bat cittett bcträchtlicbcu Süftcnfaum unter Söaffrr ge

fcfct; jeijt {oll an bic Stelle ber etwa 275 km langen Teiche

bet einjige S<bid)litßbcicb oon 3ö km treten ; ber böchftc ju

erwartenbe Saffcrftanb bed S8iiiHetifre$ wirb Dorau^ftd)tUdi

l'/j bi* 2iu niebriger fein, ol« er in jenen lagen geroefen

ift, bie (Jutroäffcrtutg and) ber rocitcren angrcniciibai (Ge-

biete überhaupt Diel regelmäßiger roerben. Sollte man oon

beut $bjd)lnßbeid)e abiebcu unb fid) nnr auf bic Irorfen

legung ber etujelnen leite befcbrätifeu, fo mürben bicie Vor-

teile nicht allein gänzlich oerloren geben, fouberu ci müßten

bie Teiche ber ciitjelnen ^arjeUen aud) eine oiel größere

Stärle erhalten, fo baß wegen ber erheblichen IHebrtoften

bie Rentabilität be$ Unternehmens nünbeftene" feb,r sroeifrl

haft mürbe.

Sährenb ba« neue Broich oor bru früheren eine Reibe

oon Vorjügeu 6,at, teilt ti mit ihuen feine Sebattcnfeiten.

Tircft benachteiligt roerben burch bie Ginbeidjung oor allem

bie 3'foVrfamilien. Tic (Jrgcbniffc ber 3"ibcrjeeßfcbcrci

finb im gaiijen nicht groß unb uuterliegen oußerbem bc

beutenben Scbroanfungcn , fo ba6 fie im 3abre lnys nicht

hinreichten , tun bic Soften ju bedrn. 3m Turcbfdiniit b,at

man ben jährlichen Ükfamtcrtrag auf 1 08!) 000 öulben

berechnet. Tod) gilt hier, imS ber boUänbifd)e National:

ölonom, Varon Sloct tot Clbtmiä, fagt: ,Gin reid) au^gc-

ftattetcr Som-, ©utter= unb Viebmarft wirft gaus anbere

(Sinfuufte ab al$ ein reid) befchtcr gifebmarft; 3ifcberei ift

uub 6ltibt ein wenig einträglicher SÖcruf.' Tie burd) bie

(Stnbeiajuug iu ihrem Verufe geftörten Öifdjcr roerben ftd)

beSroegrn eutroebrr aubern Vcrufcsroeigcn , vor allem ber

Sanbroirtfehajt, roibmen mitffen, »oosu bie faft ein 3)ccnfchen=

alter roährenbc 3<it bis* Wir VoUcitbuug bed Uutcrncbmeuö

jientlid) uitmertlid) führen roirb, ober ihr bleibt bic flMglid)-

!eit, nad) Rieuroebiep, Terel, Icrfcbclling, 3imuibeu ju

Stehen unb bie giieberei auf Rorbfcc ju betreiben.

Sin smeites Vcbeulcu gegen umfangreiche Trodcnlcgung

ift vielfach oon gefunbheitlidjem Stanbpunfte erhoben. Hm
auäführlicbften ift biefe Jrage erörtert in einem Bericht ber

Herren oan ©cunS, 3cc,na'"' un° IMacc im 3ohfc 187t>,

bie oon bem 2Niniftcr bc« Oniictcit um ihr (Gutachten erjud)t

roaren. Sie lommcn ju folgenben Schlußfolgerungen:

9Ralaria tritt befonberS in heißen, trodeuen Sommern auf

in ^Jolbern, beren Irodcnlcgung triebt breubigt, ober bereu

Safferleitung niebt regelmäßig georbnet ift; ber 3citpunft

ber größten @efabr liegt smijdjen bem fcugenblidc , roo ber

hSd)fte ©oben fidj über ben Saffeifpiegcl erhebt, uub ber

Vcenbigung ber (ftttwafferung. 3* lürvr biefer 3citraum

ift, befto eher »erlicreu bie ^Miasmen ihren nachteiligen <i in

fluß. Vci ber (fiubeichuug ber 3iu"'bcrö, bei benen oon

ooruhercin für autfgcsctcbnctc (intmafferung uub oollftänbigc

&u«pumpung Sorge getragen mar, bat mau oon mia$

matifdjen Sranfbcitcn burcbait« nicht«1 gcjpnrt, beim .^arlcnier

Weer bagegen waren bic42acbtcile baoon, baß uod) nach bem

beginne ber ^cficbclung oicle Arbeiten auffjufiihren blieben,

fchr wohl su merfen. Senn bemuad) bie geeigneten Waß
regclu getroffen werben , nnt bie ^olberö rafrb (roden ju

legeu unb für bic weitere regelmäßige Önnoäfierung burdj

Slulage oon Gräben jofort Sorge w tragen, fo »oitb ber

'Sudbruch oon ÜKalariafranfbciten iu bem eutroöffcTten

biete lanm ju beforgen fei» , noch weniger brauchen bie an.

liegenben @cbiete beren ^diibrcilimg )u fürchten, falle* fie

wirdid) ftd) irgetibtoo etttwideln folltcn. Im außerbem

icbeömal nur ein verhältnismäßig ileiner leil cutwäifcrt

wirb, fo ift bie ©efabr nicht fo groß, alss fie bei bem 9tegic

rungSentrourf »ou 187" war, auf bem ein umfangreiches

©ebiet auf einmal troden gelegt toerben folltc.

&WM LXIII. 91r. I.

Tie sl<erjanbung ber in ba* 3iffc(meer münbenbrn 3lüffe

ift ein anbercr 'ißunft, ber ertoogeu werben muß. Tie Gbbe

unb (Jlut fpielcn in ber 3>>ibcr)ce jroar leiue bebentenbe

iRolle — bie Flutwelle beträgt an ben Sfüften uormal nur

0,2 biö 0,1 u«, ja auch bei gelber nnr l'/4 m — , unb e$

fanu bic iKcgulicmng ber ?Hußmünbungeu burch bie (Sin=

toirfung ber üben nicht aUjn bebeutenb fein. 9lber titi

wenige fällt iu .^ufunft ganj weg. Tie $eit muß lehren,

ob bie Vcrbinbuiig^ftraßen mit bem 3iffclnteer burrb bie

Spülfraft ber Alüffe )icmlid) offen gehalten unb bie $anpt;

maffe ber Sinlftoffc fidj erft im 3iffelmcer ablabcn wirb,

©ahrjchciulid) muß fpärerhin für bie Cffcnhaltuitg ber Sluß-

rinnen mehr getbau roerben, befonber« auch jur Sßermcümng

ber Gi'jflopfungcn imStieiue, ba ftd) erwarten läßt, baß ein

2cil ber C?i*maffcn, bie bi*h« burd) bie 3iif<l gingen, ßdj

,
bued) bic anbevu *3ihcinarme roälsen wirb.

diu loeiterer Nachteil ift fd)ließ(id) für bie außerhalb

,
be3 "Äbjcblußbeiche* gelegenen itüften 3rie«lanb« unb 5Korb-

hollanbö uub für bie 3»feln tu enoarteu. Sei Sturmfluten

roirb M USSaffcr bodj fraglod böber ftrigen al« je^t, wo bie

3uibcr jee ein gutes Quantum Gaffer aufnehmen fann. (iine

Vrrftärlung ber Teiche unb ber fonftigen Srhii^mittcl wirb

ftd) bort edi notrocnbtg heran^ftellen.

Tiefe Vorzüge unb Nachteile beg Siiefenpland werben

I

roabrfrbeinlich nach nidjt ju langer Jtift oon ber Regierung

uub ber Saubc^ocrtrctitng abgewogen werben. Ta haubelt

1

<-f ßch natürlich and» um bie Rentabilität. Tic Soften

,
be>? Unternehme»«, beffeu aSoaeubuttg, wie fchon bemerft, auf

32 3«h« berechnet ift, finb auf 190 000 000 Öulbeu oer-

anfchlagt. Ter 3u«erjee- herein bentt ftd) beren Slufbriiu

gttng fo : Ter Staat beforgt für eigene Rechnuug bie

jehroicrigfte Vlrbcit, bic $)erfte(luug be3 ülbfcblußbeidjeö —
macht 12 Millionen — , unb er übernimmt bie *Ber}infung

ber oon ber (SefeKfchoft au^ugebenben Obligationen uon

1 18 DiiUionen, bic jur Giubeidmug ber oerfchiebeneu ^}ol-

berö, beren Xrodenlegung, mr Slnlage oon Sanälen unb

Segen, jum 9?au oon Sobnungen u. f. w. beftitnmt finb.

; Tafür partiripiert ber Staat an bem aut bem Unternehmen

! su cr.Uelcnben Gewinne. Tie einsubcidKnbcn öebiete er=

:
gaben nach Abrechnung hii für üJaffergräbcu , Scanäle,

Scge nötigen ilanbc? unb be* wcrtlofcn lobend 1!>0 000

|

bis 200 000 $cftar gut »erfaufbarc? Saub. Verteilt mau

|

barüber bie Stoßen ber (sinbeidjung nebft bem 3in*oerlufte,

| btr ftd) ausi ber seitlichen Tifferem swifdjen Ginbeichung

!
unb oölliger Urbarmarbuug ergiebt, fo tommt auf ben

|

^eftnr, ivenn jährlid) 10000 ^char sunt Verlauf fommen,

i bic Summe von 7 Iii ©itlben, mit Giurechnitng be<* 41bfd)luß<

i beiched 1032 Ühitbcu; bei einer partiellen (iinbeidjung , fo

j

baß lein 4lbfd)lußbcid) gebogen roirb, fommt man bagegen

auf 140;> Bulben. Tie freife für gute« Slderlanb haben

fefjr gcfchuMuft: bie %!<irjcUcu im $arlemcr SWeer brachten

um bie ffliitte bev< ti. 3«hrjebute« bnrdjfdmittlicb nur

473 ©ulben, in bett 3iP*lbcro bagegen im 3*6rc 1873
, 2UtM ©nlben für bett Weilar. 9(immt man für bie neuen

^olbcrcs ben febr mäßigen l^icii oon 1032 (Bulben, bic

•Wülfte beffen, ben bie Oipo'bcrö burrtifdiuittlich ergaben,

fo roerben am Sd)luiic bc« SiJerfeit fämtlichc Soften gebedt

feilt. Sirb mau burd) llmftänbe (icniStigt, ftatt 10000
nur 5000 Sxttar jährlich ju »erlaufen, fo erhöht firb bic

ftoftcnfiimme auf Kt">3 ©ulben pro $<Hat, bic Tauer be«

Unternehmend oon 32 auf 51 3<ihw, nach bereu Verlauf

bic Soften ebenfalls gaus gebedt jeiu roerben. Senn ber

Vrrlanf Schioierigfett macheu follte, fo laiin man jur

Verparbtung auf längere Jcit jcbrciteit; bic Soften ber ©in-

beichuug erhöhen ftch bann noch wegen bc3 ^(nbaue^ »on

V<tchtbäufern. Rechnet man bafür für ben .tieftar etwa
1 250 Bulben unb eine Vachtfumme »on ti5 bid 70 Bulben,

2



1
1
> ^einrieb ftrauberger: »on «mm an nad) Tjcrofd).

fo ift baS Ergebnis
1032-j_ 250

P* -
r
> ^oj., was* immer

f)in nicht ungünftig ift.

Sßknn man bie Wcutobilität be« SerfcS infi Äuge fajjt,

jo bnrf man babt'i be$ groficn Pütjen*, bcn cd anf national-

öfonomijebcnt unb iojinlem (Gebiete erwarten läjjt, nicfat »er--

geffcn j mit labten ift rr freilich nicht angegeben. Tic $aupt-

punfte mögen tjtcr angebrütet »erben.

ÜKan wirb ba« neue Saub uidjt ju grofjeu ®runbbefi(Kn

machen, foubem mö'glicbfl »ielcn Seilten, auch benen mit be-

jebränftcren Wittein, bie Wöglicbfeit ju geben hieben, ju einem

eigenen SanbbefttK ju fommen; ber Umfang ber %*ar$ellett {od

uon 5 bi<< ,\u 50 $rftar betragen. Turcb jä'brliebe Anior=

tifation roerben bit übernommenen Stüde nad) unb nad)

Eigentum. (Jd wirb, nötigenfalls auf gcfeBlicbeni äöege,

Sorge aueb bafür getroffen , bnft bei ben jum (Sigentnin gc-

roorbenen Sanbgiitern bie 3erfplittcruug burd) Teilung unter

mehrere (frbrn nic^t berartig um ficb greift, tote in manchen

leiten §ollanb« unb auch TeutjdjlanbS , wo ber tjrorticbritt

in ber fianbroirtfebaft unb ifjrc Sientabilitat baburd) in (Jrage

geftetlt ift. <yür bcn Abfafc ber Urobufte liegen bie neuen

Stoibers febr günftig: bie fdjiffbaren Äauäle unb bie «Höbe

ber grofjen Stä'bte machen ben Xrantfport »cTbältni*mä'f$ig

billig; öetreibe, unb wenn man »diu Sörncrbau nur iiScibc-

wirt|*dwft übergeben will, Wild). Safe, ^leifcb ift (eiebt an

bcn !8Jeltmar!t ju bringen; für bie fübweftlidjen ^olberä

wirb ber (Jlcuuifcbau oorauäfidjtlid) febr einträglich werben.

13a bie Wicberlanbe eine Waffe ^robutte, wie Cl,

Stöhlen, Wctnlle, ja aueb eine niebt nubetcäcbtlicbe Waffe

oon jHbfriidjten au« bem Au#laubc begeben, fo ift bieder-

mebrung bc3 Actcrbobcn« unb bie ßrbttbung ber $robuttiou

oon öcmüfc, Butter, Safe unb 2$icb für bie Ausfuhr ein

niebt ju unterfcbäfcenber Jyaftor ber allgemeinen $anbcläbilan$.

Tic SJeoölferung ber SRieberlaube ift im ganzen jioar

recht gut fituiert — ein Segen »ergangener Oahtbunbcrtt —

,

fie entbehrt aber neuer $ilf*qucfleu , ba bic Äoloniccn fett

bem Aufblühen ber aubrrn Sccftaatcn niebt mtbr fo »iel

(Mnuiitn abwerfen. Tab« jiebt eine niebt geringe 3abl

jährlich hinauf, meiftenö nad) ben bereinigten Staaten »on

9corbamcrt(a. Tiefe würben, wenn fie ihr fieberet Sßrot

im 4*aterlanbe finben fönnten , lieber bort bleiben nnb mit

ibrer Arbeit«fraft aueb ihre ®clbmittcl ber $<tmat erhalten.

Ta$ Stiefcttwert wirb eine bebeuteube 3abl oon Arbeitern

uefrbäftigcn, Tedjuifer, Sugcuieurc, grbarbeiter u. f. »., oon

benen jetft nad» ber SBecnbiguug ber grofwn Safferarbeiten

manche brotlo« geworben fiub. ober in ber Gefahr finb, <ä

ju werben unb bc^balb ber Sojialbemofratir nur ju (eirbt

in bie ^Snbr fallen. JJür einen Xogclorju »on 0,00 biff

0,90 (Bulben furben »iele jetjt oergeblid) Arbeit. Tie

: 190 WiUioucn, auf bie baS Unternehmen »eranfrbtagt ift,

werben nun meiftens ber arbeiteubeu Klaffe zufallen, bie

auf lauge 3abve binau^ ibr Srot finbrt. iHoicbcu bic ein>

beimifeben Arbeitfifräfte nidjt an<?
( fo wirb tS an 3«fl"6

au« bcn Wadjbarlanben , befonber^ au0 Xentfdjlanb , niebt

!

fehlen.

Sieebnen wir noeb Ifirt^u , wa# aufkrbem in Ibfitigfcit

;

gefegt wirb: bie Tainöfinafdjinenfabrifen für bie Anfertigung

j

ber sahlreidjeu Tampfvumpwerfe, bie Siegel < unb Half;

brennereicu, bie Kultur »on 9tci€fjot)
r
oon bem gewaltige

Waffen erforberlich fein werben, bie Öewcrbc, bie fiefj mit

ber Erbauung ber Tauieuben oon iSebäuben ju bejebaftigen

haben, bie Schiffahrt juw 2ran»port ber Steine für bie

Steinboificruugen u. f . w. — , fo barf man behaupten , baft

ber grbfitc Teil besf fianbetf birclt ober inbirett »on bem

Unternehmen Hutten haben wirb, uub biefer 9hitKn wirb

lange Oabre bauern , ba bie (Sinbeirbnng ja auf minbcftenl

X > 3abre bererbnet ift. ^iir ben Staat wirb bie (Jrhöhung

ber ©nfüufte burd) bie C9runb unb iBermögenSftcua ebeit=

falld recht merltid) fein.

Raffen mir atici fürs sufommen: ba5 neue ^)roje!t ift

tedmijd) ausführbar, befouber* febwierig ift nur ber Abfdjlitf}-

beich; eö bat eine Wiitt »on SJorjügen oor ben frilheren

^rojeften; efl oerfpricht befriebigenbe finanjielfc ergebniffe

unb bebeutenben sJiu?en auf fojialem nnb national olonomifehem

öebiete.

Tie 9eieberlanbe haben »on jeher mit Stolj ihre ScBaffer-

bauten jeigen löuncii uub wicberholt diat fuebenben Onge-'

nieuren anberer üanber bie gewiinfebte Auftlä'ruua gegeben;

ba« neue Unternehmen wirb ben alten iHubm auf ba«

glänicnbfte erneuern.

3n Teutfddanb wirb bie Ausführung bed^laned hoffent-

lich J" ähnlichen Uutcrfudnmgcn anreihen. <$i giebt auch

bei itu§ noch aii"5gebcbute 3Batteu , oor allem in bem Onfel-

gebiete weftlid) »on Schleswig, wo burd) bie Anlegung »on

Jßcrbinbungibä'mmen unb Mahnungen rieb jwar nicht (ofort,

aber boeb im Saufe längerer Jeitrdnme iteuc* Warfchlaub

gewinnen läßt. Öis ic(jt ift bort nidjt »iel gethon; oer-

trauen wir auf ba3 alte 2öort : exempla docent.

Von TUmman na4> J)feraf4>.
€in flctncr öcitrag

Von t)cinrti> ^frau

Ü?on ben wenigen ^eifenben, weld)e baö Vnnb öftlid)

^orban bejudjen, um fid| an bcn fuuftoollrn $a\i-

reften ber altvömifd)ru Stabtc *|>^i[at»rlpt>ia (heute Amman)
unb <3*craja (heute Tjnrajd)) jtt cvfrrucn, wählen bie uiriften

ben ih*cü, »on Amman nad) co-Salt unb »on ba, bem Si^c

eine« Vattbralfö («aimafam), nad) Tjerafd). 3d) hatte gc>

nügenben 3d)iip unb ^uocrläffige rVnhvung unb wählte

bavnm bcn bireften iü-Vg. ii'eil bcrfclbe auf ber oon

£\ Kiepert gqeidjneten, ber II. Auflage »on ^ttbetmü 1>alä«

ftina unb Snrien ^u 2. 1£>4 beigegebenen .Warte »on Jfcräa

nicht aufflefithrt ift, tnachtc id) über biefr iWoutc einifie Auf» 1

jeichnnugen , bic id) l)irt mit allen Vorbehalten wiebergebe;

benn et fdnncn feine flenauen Aiif5eid)nunflen fein, weil

mir bic baju cvfovbcrlid)rn 3nflrumrnte fehlten.

jur Karte Syriens.

ber 3 er. Püffel&orf.

Amman liegt nahezu an ber «renjitnß ber 32" nörbl.

«reite mit bem 3«" öftl. V.in.qe ü. ,v., Tjerafdi

nahezu nbrblid) uiinbcften« *>u bi»J f>f> km baoon entfernt,

«eibc Stäbte, ba« alte '^hilabelphia, wie ba* alle t^erafo,

hatten fo jiemlid) biefclhcn 3ct)itffalc. ^ur ^eit ber

römijcfjcn Kaifcr würben fie ju tnä'd)tigcn Stäbten mit

herrlidien üffcntlidien bauten, flcwaltigen Icmprln, prächtigen,

jänlenrcichett 2 trafen, mit Ihcatcnt entwirfclt; fo t^attc

jene ein Amphitheater unb ein Cbeon, birje jwei Theater

unb ;wei tVaumad)ien. «eibe 2täbtc würben im 7. 3ahr*

hunbert »on ben Arabern jerftört, als biefe, um Wohammebö
Vehre arnJ^ubrcitcn, gegen Tama*fu$ nnb weiter norbiofirtö

;ogen. (ihriften waren im 12. 3ahrhnnbrrt («albuin II.)

wieber »orüberge()enb bic Herren ber Stäbte nnb hatten bie



tuum dl gruubfrflrt: 3Jdii fimnidit uadj Xjcmjd). 11

Abftdjt, ihre ifiMcbcih/rflellung yi bcfövbrrn; ein f)rrrlid)r«

Sdjlofj au« ba Äveujfahmjfit in Amilian, jmri prächtige

iöafilifcn iu Xjcrafcb, legen ^cuqnw baoon ab. Allein

balb barauf Würbe bie gan$t Cftcgcnb wieber bem A'ialbmonb

untcrtrjaii unb bie wanbtrnbcn ^tbutnen trieben ihre

gerben Uber bie «ra«flädien, bi« nad) bem Irrten tllrfifrh/

rii{fifct>rit Äriegc ben mofmmmcbanifelKn 3 frtjnffffen an«

Bulgarien beibc 2 labte unb ba* untliegenbc Vanb ange*

«liefen würbe. Tiefe Aolonifirn färn Sikijrn in bie iRuinrn«

fdber, bauen fid) au« btn tieften antifrr liionumente ihrr

tlenbtn §äu«d)en auf,

fdjafien primitiwS traften

für ihr primitiBe« ftuhr =

werf unb beginnen btn

Stoben roitbtr }u fulti<

»Uten, ber feiner ftrvtcfit'

barteit tuegcii fd)on im

"Altertum btrubjnt mar

unb burd) fafl 12 Oabr>

hunbertt unbebaut uub

unbewohnt gewefen ift.

Amman liegt an bem
flrinrn 3luffe gleichen "Jca»

inen«, ber jur *M"dr*
jett (ffingfitn 1 890)

nod) fcfjr viel Gaffer hatte.

Cfilid) von ber Stabt

treibt er eine Wühlt, jn

bertn ISrweiterung eben bie

^anftrint eine« reich w
gierten römifchen Stabt>

tfjorefi btnufet würben.

Unterhalb ber ÜHüblt teilt

fid) bie oon brn 3fchrr«

feffen erbaute blirftigr

Strafet. Ter eine Xcit

gebt öftlid) bem glufft ent-

lang, junädjft nad) einem

fruchtbare» Itjale, roo ftc

wat)rfd)ein(id) il)v Gnbc

erreicht. Ter anbere Teil

gct)t norbwart«, in ba«

jur 3''' wafftrlofc i\luf?«

tr>al (Sabi) en flucbje«,

fttigt an bem Abhängt

be« ^erge«, auf roeltfiem

bie iöiirg von Amman
aufgebaut ift, an, gebt in

Hörbücher 9fid)titng quer

burd) ba« Dorgenamitc

Zhal und) einrr fdunadKn

(Srl)öhung au« ange

fdjniemnitcm (irbreid) unb

enbet in tiner frtidjtbarcn

breiten 2>fulbe, auf iue(=

d)er reifer !£?tr,cn ftanb. I'rauWgcrs Wog von

9?ad) tiuem furzen Witt

quer burd) bie '-itViirnfclber führt ein iinbentlid)er tfritrueg

übrr ben tfomm tine« mäßig hoben Au«lä"nfci« ber t>ot|rii,

norbroefttid) »on Amman licgeubcn Hcrgc (t[ Sehama^

fani?) nad) brm 3,5 km non Amman entfernten Urbjan

(Arbjun?). iötfjauent Steint, bit au« bem Ürbrrid) der-

Borlugrn, beuten auf ehemalige bauten unb btfagtn, bafj

fit au« btu cinftmal« berühmten Steinbrüchen Don 'Jim«

man flammen, weld)c and) in btm non (£ho«röe« II. in

et ÜKufdjatta erbauten Sd)toflt ba« *0tatrrial geliefert haben;

bit (\ufjfpurcn non IVenfdjtn, $unbcn uub Sdjafcn an ber

,J7ian fl Räsdia.

6'"

C.uellt V-igcn, bafj biefe Stellt bt« 21'affcr« wegen häufig

befutht wirb.

3*on Urbjan (ba« nad) bev Au«fpracbc ber ^ebuinen mit

oürdijiin flingt) reitet man quer burd) rin jur ^eit roaffrr-

lofe* ftlufjtbril, ben 3i*abi 3crbi, mit Öeröüe unb Sttin*

bläcftu aufgefüllt, unb mtidjt nad) einrm fitilen, bcfd)Wrr<

liehen Aufftitg rint etwa 3 km lange , 2 km breite £od)»

ebtne mit guttm <^ra«wud)«; an bitft grtn;en grgtn heften,

STften uub Ücorbtn UIVgt, wdthe tine S»öht tion 900 bi<>

KK)Om ^abtn unb abwrdjfclnb mit
v
Vinitn unb Gidjtn in

fthr loderen iBeftänben

btwalbtt fmb. "Dian rettet

auf bem nbrblichtr gt»

Itgenen ü^ege faft bt« jur

Spi|je# "h"t tint be«

fonbtrt Jyernfid)t ju gt=

wtnntn unb hat tjtiitcr

fid) bie burd)rittrnt ^odi-

ebtne, nor fid) eint flti»

nere, rtroa« höher gt«

legene $od)tbent. 9cad)=

btm bitft paffitrt ift, ift

in bequemem Aufftieg eine

anbere nbvblid) »orge«

legene 55crgl)öl>c \i\ be-

fitigen, we(d)c ffhr fpärlid)

mit (fidjen unb Linien

btwad)fen ift ; bit Zäunte

finb meift Rimbert unb

meb,r 'Dieter »ontinanber

entfernt. *or fid) hat

man rint brtitt !>!ulbc;

an tintr Stelle berfelbtn

mehrere bidjtbtlaubtt altt

dünnte unb bamor tinen

iMatj mit faftig grünem

O^rafe, ben Verräter

tintr Outllf — V) 0 p
i " 5

(14,5 km von rlmmaii).

3 it f)abjm (flingt in

btr ?lu«fpradje ber i'c«

buinen wie ^abfdmf;) fui>

brn fid) bit tiefte einer

nid)t gerabe nnbebeutcn=

ben Stabt, bie faft ooll'

ftänbig Pom (rrbbobrn

uerfd)iuunbtn tf>. Am 9lb*

bange *,eigen fid) in einer

Vange non einem Äeilo*

meter brbauene Steine

unb rtunbameute, «ber 511

imflar, um, ohne Stu««

grabungen an',ufteaen, bit

Art bt« («cbäube« ftft*

ficQen vi tonnen.

jAinrtDlb

Amman nach IMernach. ber Cutllt, bit (tiba

0011 btn ^ebuintn nidjt

orbentlid) grbaltrn wirb, fiuben fid) einigt Steine mit 33er

jitriingtn, tiner mit einer (5ule in Relief, ein auberer mit

;
einem Vöwtn in Relief, aber and) eine diunbfigur eine«

i'öiwen. Ta« 'ÜNattrial ift aud) hier ba«fclbt, wie in Am
I
man, unb bie Arbeit berb unb fttnftlerifd) geringwertig.

1 Sit verraten römifd)en (finflufj unb blirften au« btm 3.

obtv 4. 3ahrhunbcrt n. Ül)r. flammen. Ta«felbe ift ber

Jüan mit einigen fehr »moitterten Sortierungen unter ben

Steinen, bit, \<a tiner Sfingmauer Beieinigt, bit alten

^äumc gegen bie lierc fd)iipen.

2*
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On 'Jtabjir, liegt and) bcr ^cbuincnbiditcr 9Kmt cl

Abuan begraben, beffen l*(j«frUcn nod) beute gern gefangen,

b. Ii. in bcr brn Albuinen eigenen, fofl monotonen, flagcnbcn

Üfcifr rentiert werben. <iv wollte bei feinem UiVibe, b«e

er fehr geliebt bat, in SJimrin (nahe an ber Wilnbnng bce

3orban, wo bie Abuaue ihre SBinttrauarticre haben) be=

graben fein, nmrbe ober, mahrenb er in brn Sommer
quartieren um -Jlabjin lag, plötjlid) fo fdiwer franf, baft

fein linbc bePorftnnb. Seine Söhne fragten ihn, ob fie

ihn in Mmrin, Oernfulem (nad)ft Dteffa unb Tamoefue

ber beliebtcftc •Hcgrabnieplafc für 'JWohammcbaner) ober in

^kibjui, begraben follten. Ta mad)tc er nod) im Sterben

mit bem julrfct genannten Crtenamcn ein ät: ortfpirl

:

„Yndjuz nmu jailjuz" ( j'Hibjus. fann and) geniigen). Uvovt

fpielc jieren feine (^bajellcn oft, and» in feiner ÖHabfchrüt,

bic er felbft gebidvtet, ift mit ben Korten „weinen" nnb

„fchaucn" ein &>ortfpicl gcmad)t, HMl ben nrabifriirn Jen

fo fdiön madit. siVit mir unb meinen iRcifcgcfährtcn um»

ftanben, ale idi bae (^rabbenfmal bcfid)tigtc, brei ber (iufcl

bce TichterG, Schcfb Salch, Sdjrft) Jwlah, Ali, unb ein Ur<

enfcl Ali bae OSab. Wit ihrer XSilfe fonnte ficrr 3Maronm

(ber Tragoman bce bcntfdien Atonfulatee in ,\ruifalrm) bie

Onfdjrift entziffern, bie bereit«), obwohl ber lichter erft nn

80 3abre tot ift, fehr ftarf verwittert war. lic ^nfd)rifl

lautet in Überfettung:

Xtt lob (übrt btd> aus beinen StgerfMHfn fort;

Unb X>ai Sdjidjal >ü!itt biet) von einem (uu'e in einem anberen

:

Unb bir SlUltmer be* Wraliis toriben in beinen Hilgen;

Unb bie fluflen bet ilberlebrnben flauen in heilt« l'agctftättcn.

Xae Grabmal, mc!d)ce pr lihmng bce berühmten

Tid)tcrfl mit gropen Stcinblörfcn umgeben nnb baburd)

and) gegen .^erftöning bnrd) bie ^cbitincnherbcn grfd)ii|>t

mar, jeid)nete einer meiner Weifegefäbttcn, Arrbitcft ttichatb

langer, ber 14 läge fpäter in liera (Hora) in bcr Vebfdje

beim Stäben ertranf, nunmehr nud) in fnrifdier lirbc ruht.

S'on yinbjuj reitet man einen Abhang hinan :ti einer

nur wenig Pon Keinen fiiigrln unb l'iulben untcrbrodicnrii

>;wd>cbcnc unb gelangt nach, Umm el Cr ruf (Hi,5km Pon

Amman), wo mar Säulen im @taff liegen, beren 3n<

fdyriften ißrof. Rüting bereits» fopiert hat. i*alb bnnadi

finbet man in einer breiten OJiulbe eine fdinuifcigc C.uelle,

'S in cl Tib (20,5 km p. A.) unb foiumt, narrjbrin ein

iVrgrüden Ubcrfe(}t ift, in ber nfidjflcn lUnlbc wieber \n

einer fchinutfigen Cuelle Umm jRuiumarc (23 km P.A.).

i<on ba ift eine fcfjr ftarfc Steigung, anfange frbr fteil unb

ntühfam ju reiten, )U überioinben, unb man erreidjt nad) brei

picrtcl Stunben ben hüd)ftcn i'unlt bce i'crgce. 3! on

biefem bat man eine fehr fd)öne %v0fäL Wan fiei)t rlirf<

irttH bie Um el (imf, hat nor fid> bie Stowen von

Tjerafd) unb ferner b,'mUr ihnen ben fdineebeberften.^cvmon,

gegen Cften eine ^»eihe Pon niebrigen bergen unb >>ligeln,

gegen heften ift bie flutffidit nad) «^erufatem burdi ben

e Sd)amafani, bie Airffidit nad) bem v^orbanthal burd) ben

Ijebel Cfdia unb Xjebel 5>iefara perbfdt. weiteren

breiüiertel Stunben ging c* an ber ein wenig tiefer ge

legencn Peifallencn SNuinenfiabt (il <lamfd»e (31km
v. H.) Porbei unb bann fteigt e* wieber nidjt tiuerljcblidi

hinan bie A>nfd)et el 91 Inf (35km x>. iL), Pon wo auo

man gleid)fall? eine felir fd)öne AuCfid)t genirfjt; »Ml nid)t

nad) Silben unb Siibweft, aber nad) Horben unb

weft. 3'or fid) l)at man Tjerafdi 'Jfebi >>nb unb Suf,

wcftlid) baoon bic fdionen Uiutiffc ber A>öhrn bei Tjebel

(Hbjlun, bic freilid) ben .^ermon nerfterfrn, ficht aber ba-

für ba* obere 3orbanthnl eine weite S treffe lang, ben See
iibrria? unb nod) bnrüber hinan?.

k
Jiad) einer beilbfUinbigen Miuhepaule, innerhalb uieldjcr

aitdj bie 0<adr,iig(rr nod) ,^cit hatten, fid) an ber bmlidien

?luefid)t ;,u ergötzen, ritten wir weiter, balb tl)alabwä'rt*S

halb auf einer .£od)cbcne mit trorfenem l^rafe, wenig i'lifd)rn

unb f»iarlid) perflreutcn Räumen bie nach. Xjubb«
(3i»,5km p. %.), wo bcljaucne Steine in Tiengen auf eine

ehemalige Stabt hinwiefrn, nnb famen nad) einem ftcilrn

Abfticg au bie jxurt bc* (vliiffre ,^abhof, bcr bae iVlnfttbal

äi'flbi ;^erfa burd)fliefet. Ter ?lu&, beffen Vauj »on ber

J>i>hc aue mehrere Kilometer weit beobachtet werben fonnte

unb beffen liimuunbung in bac ^orbanthal »on bem Unt
fidtiepuntte \u >>ufd)ct cl Aluf gezeigt würbe, mar \u bribin

Seiten mit blühcnbcn Clcanberbäumen eingefafjt. Tiefe

C leanbcrbänmc mit ihrer »ulllc non roten glitten finb in

brn ,tlii^thä'lern bc*Cftjorbanlnnbe* nid)t feiten unb wadtfen

ftellenweife *,u einer Aj>öl)c Pon 20 bie 30 m auf, wie in

flraf cl limir, wo id) bie ftärfften unb iippigftcn ^ä'iime

fad. Sie bringen fofort Heben in bie Vanbfdiaft unb er

freuen obenbrein ale 3{errater Pon Gaffer Wenfd) unb Xicr.

Stttim hatten bic milben unb burftigen Tiere bae blühenbe

Tljol erblirft, ale fic wiber unfern iiMHcn eilig auf bett

(turij ^rannten; benn gcrabe biefer Abfticg war fehr

fteil, bajn iiberbice lerbrörfeltre (^eftein in Tiengen unb

nmnd)cr hotte ben («aul um ben A}ale, ale wir an bic fortl

famrn. An biefer Stelle hatte ber '^lufj eine breite pon

etwa 10 m unb eine Tiefe an ben ticfflcn Stellen non 1 m.

Tae Gaffer flof? mit ftarfem (Gefälle lebhaft bahin nnb

mnnbetc ben ücren auf^erorbentlidi, weldje nid)t 511 bc«

wegen waren, Porcrft bie Jvurl 511 ilberfdireiten. 9iüd)bem

fic ihren Tnrft gcftillt, gingen fic unbefummert um bie

barauf fi^cnbcu :Wciter baran, ihre Streitigfeiten absumadien.

Wir unb meinen SKcifrgcfäfjrtcn waren .^engfte jnm leiten

gegeben worben, bie ^cbuinenfdicfhe bagegen ritten Stuten,

fehr ;icrlid) gebaute Tiere, hefonbere bir 13 Wonatc alte

j

Stute, bie ber 13 jahrige Ali, Sohn bce Sd(rfh i\elal| ritt.

Sdion am ^weiten läge waren bie .tvligfte uneine gc»

morben unb nnutcntlid) bitrften fid) feine fferbe meiner

Wcifegcfahrtcn meinem jierc nabern, mit bem id) hinter

ben heiben ^ebuinen ritt. SEBh fonntrn une bariun nur

in angemeffener (intfernnug Ponrinanber unterhalten, wo?
wenig bcbaglid) war, unb mufiten, wenn wir an einer läugcrn

.^alteftelle wieber alle ;ufammenfamcn, auf bie Ptrfdyiebenftcn

.^wifchenfStle gefaßt fein. Q&tM hatte einer bcr SRcife*

geffiljrtcn bereite por 'Jlabjn*, einen .»önffdilag befommen,

war aber girirflidierweife nur leidjt Pcrwunbct worben,

wrehalb idi fehr froh war, ale ce enblid) mit .^ilfc bcr

^ebuinen gelang, bie ftreitenben licre aueeinanber ju bringen,

bie Amt ce 3crfa (13km P.A.) ju pafficren, abniftcigen,

bic
N
i»ierbe an Clennberbäniuc aniubinbcn unb fid) hinta

einer Aclemanb im 3tf>nttcn auf bir Teppidie hinwlagern,

wo bcr Tragoman ein reichlidiee i"Vriil)|lild siigerid)tct hatte.

3lMr waren alle in befter Stimmung, i'untc Sd)tncttcr=

linge unb bunte Ü'ögcl flogen in ben Srieanbcrba'umrn um«
her, bunte Blumen fpicgcltcn fid) in bem hellen (Vluftwaficr,

auf bem il'ergnbhang weibete eine Schafbcrbc, nahe babei

war ein äjcbnincnselt fiditlmr, bid)t Por une fnl) man reife

l^ctrcibefelber nnb ben i*nd| Verwan, ber Ijintcr Tjerafd)

in einem altrömifdien 'JJaniiiadiia entfpringt, würbe für;,

por feiner Wilnbung ;um J*cwa'ffcrn ^erteilt, furtum —
man wirb brfdieibcit in ben fmifd)cn bergen — piel Vcben

unb ftulliir an einem l;lar>c beifammen.

SBtf waren um 8 Uhr morgrne oon ^labiuj wcg=

geritten, hatten auf bem 2v>egc nur in Ain cl Tib 15 3)ii=

nuten, bei ber bcrrlid)cn Auefidit in .<Sufd)ct cl Aluf 30

9)ctnnten >>alt gcmadit unb waren um 1 1 Mfjr 50 «Dünnten

nad) ber *v»rt gefonimen. Tic ^cpa'rffarawanc mit brn

gelten, ben Vcbcnemitteln unb ben anbern C>Vyä'dftnrfcn

war für-, nad) une Pon ^labjif, aufgebrochen unb erfreuen

gegen 1 Uhr bei beut Zeltlager ber S»ebuinen auf ber
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Wrgr<>f)öhc. SDtil 2pannung bcobad)tcten wir bic iV
mcgungcn bcr fdjmer bclabcncnSicre bei bem fidlen ÜlbfUrg;

mit lebhafteftem Ontcrcffc gan$ befonber* ein iVaulticr, brm

bic ivlafdjcn mit ihkin, .Vognaf, fattem Ihec unb ^igarrcu

aufgclabcn morben marrn. Cftmalfl vutfdtfc batf Zitx

meterlang ben ficilen Abhang herab unb bcbcnHid) fdjroanltcn

bif .ttiften. Aber fic fanten alle tjcil an bit »vurt nnb baC

Ii« fog begierig ba* lliblc SBftffrC auf. Tie (>Vpärf-

faramanc ',og ohne längere llnterbredjung mieber »weiter,

bamit mir bei nnjerer ülnfnuft in Tjcratd) bereit? in ben

,>Vlten bie nötige Waucmlidifcit vorfänben. Um 3 Uhr
:tO "Minuten waren and) mir äße im2altcl unb fomen um
5 Uhr 10 "Ulinutcn nad) Tjcrajd).

,3unäd)ft ritten mir burd) bie bereite ermähnte IV
roofierungSanlagc, crrcidjtcn banu fclfigc« levrain, unb

auf einem 2aumpjobe balb bie £öhe mit brm BtfHnf

auf Tjerafd) gegen Horben, auf bafc i&ibi ^rrfa nadi

3 üben, gelangten nad) funem 9iitt thalab auf einen

breileren gebahnten 25?cg, hotten k&tarfriM C*<!rribrfelbrr,

OHatfroicfcn unb in ber 2d)lnd)t ben 4*adj, ber von

Tjerafdi (oiumt, grfd|ittttcft mit HÜbenben Clcnnbcrbäumcn.

2o fanicn mir an Cir Winfd|i <r>l km f. iL) vorbei, mo
ber £Vfl \u einer aHrrbingi« primitiven 'Strafe verbreitert

ift. Ihn ba ob |'ieb,t mau bio nntifeu Ruinen non OVrafa

ftete* vor fid), bie immer impofantcr merben, je näher man
fontmt. 3m Ubenbrot erglä'njen bie golbgclbcn 2o'ulcn

bc$ großen 2oiincntcmpcle, bie mäditigcn iWcfte ber 2Sulm«

ftrafer mit bem ^rribolM unb golbigen 0*lan*, bat ber reife

&1cij,cn, ben bic Jfdierfcffcn fid) eben nt mähen anfd)idcn.

Bottri geht co an einer auJgctrorfnrtcn }<aumacf|ia, an ber

nod) S tyrrifirn erhalten finb, vorbei an bem fdiönen antilcn

Stabtthor (55 km v. 91.), cineikile burd) ba« tfuincnfclb,

fteil l)inab an ben 3?adi, auf ber anbcin Seite, mo bie

mobernen Käufer finb, hinauf, bie Stratje entlang mieber

©rab bc« Sebuinenbiebtcr« 9?imr el Slbuan. 9?adi einer Sfijje von 9üch«rb Sanger.

jitui anbern Iborc ber 2tabt hinaus, mo gegenüber von

einer Wühlt nahe onff föftlidien CucÜc unfere p,iUt

aitfgefd)(agcu roaren, ber .ftod) befchäftigt mar, unfer Ifffcii,

ber üDiufari tbätig mar, ben Irfcln, Dfaultiercn unb •JJferbcn

bafl Aittter }urcd)t ju ridjten.

3um 2d)luffc nod) einige ^emerfungen jnr Äarte.

£bwohl id) eben bie .1. Auflage von Häbelcr* Itoläflina

unb 2nrien erhalte unb in ber von Tr. J), i\ifd)cr gri,cid)=

neten Äarte ,,2üblid)cfl 'i'aläftina" 511 2. 14, einen fc?eg

von Amman nad) Xjcrafct) oorqr,cid]nct fuibe, glaube id)

bodi, meinen Artifcl nicht unterbrürfen :u follen, benn mit

Aufnahme von Vlabjit:, unb cl>Alut (ba* allerbingi« einige

.Kilometer Bftlidi von .^ufdKt cl = illuf liegen niufj, mo id)

geroefen bin), habe id) gan^ auberc Crte paffievt. Tic An-

gaben mad)ten bic ^ebuinenfdjethi1
, bie ntid) begleiteten, von

benen namentlid) ber 5fi jährige 2d)eth i\etah viele Oabrr

feine* Vebeni* jeben 2ommcr in biefen (^egenben fid) auf

gehalten Ijat unb ein Araber, .vSerrWaroum, ber Iragoman

bef beutfdjcn ftonfutate, bcr uiid] begleitet hat, hat fte auf-

gefchrieben. 2t>a? bie i^öfjenangabc
, meldje 2tcigen unb

ivallen bcB lerraini« auf bem jurttrfgelegten ii'ege anzeigt,

betrifft, fo beruht fic auf bem 'Jlugcniuafj unb bcr 9tt*

glcid)img ans bem (wcbäd)tni<<| id) habe biefe ilufseidinungen

übrigen« nod) am flhenb meiner 9lnfunft in fVraia am
27. -Diai 1890 gemadit. WatmVÖlfcr unb namcntlid) bie

"Jt 0111 oben — id) Ijabe bitif ebrufo wie bei ben Vapplänbern
' im Onnercn (Vinnniarfcni? , wie bei ben 4*ebuineit beobad|tet

1
— tjübeu einen uugcuiein fdjarfen Wirf für

sJfivcau

änberungen unb für biefelben eine 90tenge von Manien Mit

Untevfdieibung, wo wir nur i'erg, 3l)al, A>odicbenc, -Hiuibc,

i

C:ucllc, ivluf;, Sfuine feheu. Tie W*,eid)nunge« ber Vapp-

länbcr in ben wenig befnditen (>Vgciiben bct< polaren ^'or^

ben* haben bbcfiftcnü fprad)lid)cn ivert, bagegen in biefem

an 9uiinen reichen Teile 2nricn{< fann für ben C'Vfdiidjte

!
forfdjer unb ben iMbclertlärcr ein arabifdier tUamc von

1 grojjcm "iiVrte fein.
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ttx SNiutbfuft eine Ubaxt brd Wafeiiflnifee«.

Son %Uel «. fl Uphoff.

Xcr OTunbhtjj ift ein alt«! Unterfcbcibungstucrfmal unfern

mittcllänbifcbcn SRoffe. lic Malaien Süboflaftcn« , ber

Sübfceinfcln itnb aJiabagai'farit , bie Papua«, bic hinter

inbicr, bie Umwobncr be* ubrblicbcn CiSmecrc* bcgrü&tcu

fid) bagegen oon jebet nur bureb mecbfellcilige« Safcnrcibcn

ob« Safenbrüdcn. Sieborb Slnbrce bot bereit« im 35. »aiibc

Dorliegcnber 3cit[dirift (S. 151) eine bann aueb in feine

.(Sthnograpbifdjen parallelen* (Seue ?fo!fli', 6. 223) aufgc

nommene llbcrfcbaii über bie Verbreitung biefc« Safcngrufic«

»eröffentlicbt unb ganj gewif) jutreffenb barauj bingewiefen,

bafe ber Sinn biefer $cgrüjsuttg«forut im einatmen bc«

©erueb« bc« ju SBegrü&cnben liege.

Viele Völler murmeln beim Hufüben be« Safengrujje«

„gut, gut", ober laffen, wie eö Tarwin Don ben 3Waort*

Scufeclanb« bcfdjreibt, babei .ein faehngltcbc? örunjen" Der-"

nehmen. 3cber einzelne 'JJienidi bot ia einen nur ibm cigcn=

tümlicben @crurb, wie bie Hölter unb bie Soffen wieber ibren

©attungegerud» bobtn. ben mit febarfem @crud)«finii

au«g.eftartcteii Saturmcufcbcn lag e« mitbin gar nid)t fern,

in ber Skgrüfiung ba« SBoblgefallcn au«jnbrüdett, ba« er

beim ©infcblürfen bc« Cbcin« unb ber §autau«bünftung eine«

anbern als bc« fpcjififcbcn Hutfbrudc« feiner 3nbioibualität

empfinbe. (Sr oerfieberte an«brüdlicb, roie gan er ben anbern

ricebe, ober jeigte ba« minbeften« bureb bie Itjaefadj«, bafs er

ben ÖJerucb fudjte unb einige lang auf fid) Wirten lieft.

„Ten fann icb nidjt viedjen", ift ein motjl ganj cntftfjoft in

biefen 3ufammenhang gehöriger 9lu«brud jebr alter Uber

lieferung bei un« Tcittt'djen.

Pcfcbel fagt in feiner Völfcrfunbe , reo er an ganj ge=

trennten Stellen Scunbfuft unb Safcngrujs erörtert, nufebeinenb

feblöffen fid) bie Verbreitungsgebiete beiber gegenfettig auf-.

$a« wirb ftimmen. Slbcr tote, wenn beibe ftcb ju eiitottber

verhielten wie .Difaricrcube Birten" in ber Pflanjcn unb

SicrgeograpbieV Sollte nid)t ber Äufj mit anbern Korten

nur eine anbere (£ntmidelung«form bc« Sajcngnifk« fein,

ben man ja in ber 2 bat febon längft aud) ben Safenfuft

nennt?

SBehtbolb giebt in feinem fcbönen Vucbc über bie bcutfdje

ftrau einige wertoolle §inweife auf bie gcfcbidjtlicbc $erfunft«

ftrafse unferer fiufjfittc. Xanacb fügte man juerft in Süboft-

curopa nad) morgenlänbifdiem Vorbilb. 3» ben (Germanen

fam ba« Hüffen wie ba« 4llpbabct über .Villa« unb Som, unb

jwar al« ein uriptünglid) iemittjeber Vraud). £Ja« man
oon $>an« au« mit bem <Dcunbfuft gemeint bat, werben wir

alfo nur erwarten bürfen, oon ben altfemitifdjcn Sculruruölfcrn

ju erfabren. Unb in ber Ibot: ba ift cS su erfabren.

@lcirb int Eingang beS ..Vobenliebef Salomoni*" fagt

bie Siebcnbe oom beliebten: ,ter füffe mid) mit bem Hüffe

feine* 2HunbeS, bafj man beine gute Salbe rieebc.' ^ir
werben wobl nid)) in bie ^ut geben, wenn wir ftatt 2utl)rr*

3lu$brud .Salbe" Dielmcbr unfer ©ort .Tuff jur Über

fe^ung wa'blen. Tann aber fagte bie Hebräerin in ftnnlicber

Üicbefglut genau bac-fclbe, roa3 «od? beute bic Birmanin

a'ufjert, wenn fte nacb einem laubctMiblicbcii Jüifnifufj Der-

langt: .Wieb mir betitcn Xnft:'

3Kan follte intfbcl'onbcre bic malaiifdje Rufjart lieber Sicdj^

fufj ale sJ(afenfuft nennen, weil mitunter gar nidjt 9?afe au

Saje geiebmiegt wirb, fottbern j. 35. bie SBange ober ber

Kadett allein beroeben wirb. Hon ben 3(tfurcn auf (5erom

wirb berichte:, bafj fte fogar ben ganzen DberTdrper ancinauber

reiben unb babei moblgcfäUig ben Süden frümmen wie

Jta^ett. Bem trobbem am meiften eine wecbfcliettige iKafcn

annäberung im ©ebraueb ift , fo liegt bem wobl bie ?lbfid»t

3u örunbe, mit bem .^autbttft sugleid) ben 9ltem bc« anbern

eiujufd)Iürfen. Tann aber ift ber 9)iunbfuft erft reebt jwed-

entfprerbenb , er fann alfo enlftonbcn fein alä eine fcblicbte

Varietät bec< fogenattnteit SafengrufjeS, bie fidj banu in einem

beftimmten Herfebr^freife feftfebte unb inncrbalb beffen aueb

Golfer ergriff, bic gleid) ben Germanen »catirfcbeiiitier; üorbciu

überbaupt niebt batf Muffen pflegten.

Sicba ift, ba$ *D!uiib= wie Siedjfttft feit alters aueb auf

§anb, Mleib unb ftufi bejogett würbe. ^Jod) itlngft befdjricb

ein 9ieifettba' ben $witb «ftiofebf auö Teutfeb • Cftafrita:

Ter Untergebene ergreift bort bie $aub bcf> Gerrit unb fiiljit

llc hcidiadttung^Doll — jur Safe, um barau ju rierben.

„Süffe bic (Vuftfoble", fagt ber Wabegaffe in bem nämlicben

TcootioiKirtnn , wie ber Cfterreicber .Hüff' b'^anb, ©ucr

Önabent*

tfiii «tfirf »•« ber A ni) nc 1-i^nrr««.
»on 6. Si». «über». Hamburg.

lurd) bic ®üte be* ^errn 3obanu ^fjtlttip ftriebericbS

crbielt ba« Hamburger *D2ufeum für SJölferfunbe eine Seliquie,

auf bie wir b\'\tt um fo tnebr biumeifeu wodcu, al« fte gegen*

wärtig, in ben Xagen, wo man bic Sntbedung Jlmcrifa?

feiert, oon befonberm Selange ift.

(iü hanbelt ftcb um ein flciiicö Srüd »on jener Jabnc,

bic betn ©roberer Stannico i'tjarro Dorangetragen würbe,

a\& er 1529 mit feiner Heiner: Srbar jur Eroberung peru«

auejog. Cb, wie e« tjet^t
, biefc TVa^nc Don ber fpanifeben

Slönigin felbft geftidl worben war , möge babin ftefjen. S)ie

«/, natilrl. öröüe.

Königin batte jebod) jenen Vertrag unterjetdinet, wclrbcr am
2ß. 3uli 1529 auügcftcat würbe unb in bem ^ijarro jum
Stattbalter" oon fSen (ober, wie man bamall fagte, Seu=

Siaftilicn) ernannt würbe, ftud) erbielt ber ebcmalige

Scbwcinetreibcr autf Irujillo nod» ba? Orbeufflcib beS

beiligen ^alob »erehrt unb Neuerungen in feinem ^amilictu

Wappen: bie beibett Säulen unb ber febmane Slbler bc«

föniglidjen Samilicnwappenä mürben ibm oerlieben, audj ein

Sdjiff, eine inbianifdje Stabt unb ein Santa in ba?

SBappcu citteiefet't. Unmöglid) ift t$ niebt, baft bamal?

pijarro aueb bic Tvabnc erbielt, um bie e« ftd) r)ier banbclt

unb Don ber ein 3tüdd)cn ftd> in ba« biefige TOufeutn »erirrte.

liDic alte Salme felbft bat ftd) erhalten; fte beftnbet fid)

nach beu Don mir eiugejogcnett (hfunbtgungen in ber fiatbc-

brate ju Caracas. 3wax ift fte unter Öla« unb Sabinen

gebradjt, bod) »ont Sllter fo mitgenommen, bafj icb eine gc<

wünfebte Photographie bcrfclbcn niebt erbalten tonnte.

Ta« tleine Stüdebcn nun im bieftgen 3Rufcuui jeigt ben

Örunbftoif ber <vabnc, rotieibenc? lamaftgeloebe, worauf

bie in gelher Seibe auc-gcfdjnittcne Sigur (l'ilie?) mit

©olblitje eittgefafit in Slpplitatiousmanicr befrftigt ift. H>ie

Sänge bc« 3tüde« beträgt 12 cm. .tierr ftrieberieb« er=

bielt ba«felbe int 3abre 1811 oon feinem ©efdtäftf-frcunbe,

beut Staufmantt Sibaf, unb bicferSiba« war früber Sefretär

bc« berübmtcn Scfrcier :- »on Sübatnerifa, Simon Holioar

(t 1830), gewefen. Über bie fabne, oon ber Sibtt« ba? in

frage ftebcnbe Stüdcbcn entnabm, äuficrtc bcrfclbc T«*

gegen Gerrit orieberieb« folgcttbcrtnofscn:
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Ter biluoiole SJlcnfch im «ob Ben Srflitn. 15

.Tic 3abuc ruft groftc GTinncrungen inS (ÜkbSäjtmtf

jurüd. Sic war iicugc ber fnft fabelhaften $elbenthaten

bor bamaligen Spanier, ober auch ber cntichlirbften (Sreucl=

thaien, bie je auf beut (Jrbbobeu fldj zugetragen. Sic fab

ben Untergang eineö mächtigen 9ceinVS uttb cor ihr verblutete

riue Million unfrbnlbigcr ^ernaner nub bereu unglüdliebe

$nfa3. Trei 3»brhunbertc bewahrte bie fpanijcbc 9iegie-

rung bie« Tcnfmal ihrer Siege in ber Munizipalität oon

Sima, bi« (üencral Solioar noch ber Schlacht oon "Mqacucbo

am 9.Tejember 1821 bic Spanier oou bem $ oben bcr;$nfa$

oertrieb unb unter ben Sicgcejcichen befanb fich auch bie

erwähnte altertümliche Salme. Tcm Befreier ^eru» wurbcu

grojse (fljrciibrjeuguiigen gemacht unb bemfelben eine Dotation

oon einer 'Million ^iafler befretiert. 9lbcr ber beiebeibene

SÖolioar wie« biefe jurild unb erbat fich nur Wjarro« (Johne,

bie erfte, welche Ikru erblidt hatte. Tiefe Sitte würbe bem

Sieger gern gewährt unb er fefaentte nun biefe tjabne feiner

Saterftabt ßarncac?. Ticfelbe war bis babin »oUftünbip, er'

halten, Solioar lieft nun oou bem Schübe befc fönifllicbcn

SSappenö. welche^ auf ber Jahne iu Wölb geitieft war, einen

ber Üörocn unb ein« ber (saftiDoo
1

abnehmen. Mit erftcrem

machte er Miniftcr Ganning ein QMdbrnf, unter beffen

Minifterium bie Unabhängigfeit ber fübainerifanifchen SRepU'

blitrn oon ber euglifeben Regierung aner(annt würbe. Toä
jweitc erhielt ber britifebe (»efanbte in GaracaS."

$er bilnmole SNcitfcb. im l'öfj von »rfinti.

3m mäbrifeben Söfs, ber fo manche SRrfle einer unter

gegangenen Tierwelt birgt, ift auch im vergangenen Safere ein

Jiinb oon aufsergerocibiilicher Scbcutung gemacht worben.

Beim Aufheben eineft Äanal^ in einer SJorftabt von 93rilun

waren im September 1891 bie 'Arbeiter auf eine Anhäufung

oon Äuochen, baruntcr Stofsjäbne beS Mammnt, geftofien.

9taeb SMenbuug be« Slanalbaueä hat ^rofeffor MafomSf»
oon Srttun bie Sludarabungen in ben lagen oom 30. 9ioo.

bis tum 4. Tej. in planmäßiger SScifc fortgefeßt unb

feine tfunbergebniffe iu ben Mitteilungen ber Mitlbropolo

gifchen ©efcUfcbaft in ©icn (III. unb IV. $eft 1892) »er»

öffentliche. Sie finb oon folcher Söebcutung für bie Sor=

gefchichte be« Menichen, bafe wir fie ben Sefcrn be« ,OMobu3"

nicht oorenthalten wollen. 0» «ner Tiefe oon 4 1
.'» m ftieft

man in rötlich gefärbtem £ö& auf einen meterlangen Mammut>

ftofijabn, unter biejem lag ein faft oollftäubig erhaltene^

Schulterblatt beleihen licrcS unb hart banebeu ein menfeb/

1 icher Scbäbcl. «ufierbem fanben fich, offenbar jura gleichen

Stele« gehöret«, HJrucbJtüde oom rechten Schlüffelbein , oon

einer SRippe, oon ber linten (£Uc, oom rechten Cbcrarm nnb

Oberfebrufelbcin. Tic Stnocbrn mitffen einein febr träftigen

Maune angehört haben unb waren alle burch ein feines,

rörriartige« , größtenteils auS Gifcnorob beftebeubeö tyilocr

auffällig rot gefärbt. 4>on Ticrfnocbcn würben noch gefunbeu

ein weiterer StOBsabu, Scbäbel, »Hippen unb ;lnbne be* woll=

haarigen 9<aSborn3, ein offenbar bearbeitete« öcwctbftüd,

wabrfebeinlicb oom iHenntier, unb einige ^bne eiltet SJilb'

pferbeS. Tie Lagerung ber Tier- unb Mcm'cbenfiiocben war

eine Derartige, bafs bie Öleidiieitiflteit nicht bejweifelt werben

(ann, nnb jubem jeigot ber ^iafbornrippen Schlag

nwrfen, bie nur oou Wenfcbenbanb beroorgebraebt jcinfiinnen.

On ber Umgebung be* Scbäbel« , böchften« einen Meter ba-

oon entfernt, lagen noch folgenbc (irjeugnifie oon SWenfehen;

banb: jwei gröfjere burdjbobrte Steinfcbeibcu , faft genau

lrei#runb unb oon 150, bejro. MO mm Turchmefftr, brei

Heinere Steinicfaeibcbcn , brei runbe tfuocbenfcbcibcbcn aus

*a«bornrippen , brei au3 Mammutbacfiäbnen , fünf aiui

einem Stofuahn hergefteOt unb leilweiie angebohrt; ferner

Sfbäbcl auS bem fiäft oon ©rünn.

•/4 natürl. @r.

über ODO abgrfchnittenc OVefatittfe einer 9Jübrenfehueetc , bie

auf Schnur gereiht, offenbar jum Schmuct gebient hatten.

Ta« INerfwrtrbigfte oon aüem aber war eine ani Glfenbein

gefchnibte menfchliche tlriftur, in brei Teile {erbrochen unb

nrjprüngticb etwa 22 bi3 23 cm lang, ttm köpfe Tmb

ftartc rtugenbraueuwülfte bei nieberer Stirn, am Stumpf

ber linfe ?lrm, SJruftwarjen, 9?abel unb männliche ®efchled)t«'

teile beiitlicb ju

erlcnncn. SÖeine

waren, nach ber

unteren Äbrun
bung ju (djliefjen,

wohl nie oorhon»

ben gewefen; bie

3rigur ift ber

Sänge nach burrb-

bohrt. Selbfroer-

ftänblich mufi ficb

unfere 91nfinert

famfeit jumeift

anf ben Schäbel

lenfen. Terfelbt

war (eiber beim

$crau3nebuicn in

mehrere Stüde

^erbrochen unb t9

fehlten nach ber

;iufamitieuieljuiig

bie 9<afenbeine.

baS linfe 3och<

bein, ber Cber<

fiefer bi* auf

ein rechtlicitige«

Brnchftücf mit fünf 3äf>nen, ber linfe Unicrficfcr, bal rechte

Schläfenbein unb ber gröfite Teil ber unteren Schäbelfapfel.

Troftbem ließen Tirh bie §auptmaf$e nehmen, Älter unb

öcfdjletht beftimmen. (Jr hat einem fräftigen Manne oon

mittlerem SUter angehört unb bei 20.4 cm Säuge, 13,9cm
Srcitc einen 3n-

bej oon C8,l, ift

alfo in hohem

©rabe bolichofc

phal. Sr gleicht

einem anbern im

3ahre 1885 im

2öfj M roten

©erge« bei Brünn
gefunbenen Schä«

bei anffallenb:

beibe finb nicht

prognatb , beibe

haben bie Gin

fenfung über bem

»reitenwulft unb

eine (ehr )cbma(e

Stirn , bic letz-

tere bei 19,2 cm
Sänge u. 13,9 cm
©reite einen 3n<

ber oon 72,3. Sie gehören offenbar berfelben flaffe an. Tie

Färbung mit SHötet ift wahricbcinlicb feine jufäOige. Über

bie Öebeutung ber @lfenbcinfigur ift e« fajwcr, etwas* 8c=

ftimmtco ju fageu. Sooicl ift ficher, fie tonnte ber unteren Äb-

runbung wegen nicht aiifgeftcllt werben unb würbe wohl —
wofür bie Turcfabobrung fpricht — alt) ftubäuger getragen.

Slu« bem ganjen Jfunbe laffen fich folgcube wichtige

Schlüffe jiehen.

SöilbnU aa9 Mammutiah.n auä bem Söfs

oon Srünn. >/• tl^äxi ®r -



Ii: "üdaljrunn btS Sec5 5ropolt>5 II. — litur 3te It ttf uitbt in btn 0 ü f) I r it von <Ui e ti t o n e.

Xer Geniel) t>at in (furopa gleichseitig mit Mammut
uub Wasborn gelebt unb war jttjon bamal* nicht ohne Muuft

fertigfett uub Sitin für Scbmucf. Sein Knochenbau nnb

bejonber* (eine Scbäbelbilbung n>ar eine berartige. bafi mir

bie(en llreuropä'er nl* Sorfabrcn ber fpater in unferm üdl
teil auftrcicitbeii Multurootlcr onjelun biirfctt. L. W.

»tfo^ruiifl be« «ecd iico»tiIb9 II. burd)

be SHcttfe.

3m JVriibjahv 1*82 entbeefte Stank» tri ber frobe

fahrt be« ä'ltcftcn üougobampfer* „En Avant" fliblidj »on

ber Stuango- (beute Maffoi ) Münbuug ein aiivoebebiile*

Sedcn, b«S er 511 Qbrcn be* btlflifdjen $crrid)«s ben See

ficopolb be* ^nwttcii nannte. 'Sie hubrograpbiiebe Stellung

be« neuen «juiibc« blieb lange jroeifelbaft; erft mit bem Se=

lanntwerbcu be* itajini -Saitfuru- Softem* bureb itMcmcinii

uub Äolf fiel ber Schleier, uitb ber L'eopolb See warb «I«

(dbftanbige* lafuflrütc* ökbilbc erflart. ftiit gleichseitig

lieferten bonn im 3auuar 1880 bie beitijcben Cfnjiere ftunb

unb Xappenbed ben 9iocbweiS, bafi ber fogcnatiutc <SnV

wäiferungsfanal be* See« ober ber Mfiniflujj nicht* anbere*

jei, als ber Unterlauf be* weit au* Cften fommenben Jfufenje

ober fufalta. Xurch bie (Jrpcbition Alcr. Xelcommune« auf

bein Kämpfer „Uoi des Beiges" in 1888 89 mürbe bie«

(frgcbni* beftätigt unb bie Sage [euer LWcroiiffer auf ber

Harte be* ttapitäu« 6b- Martini sunt erften Male natur

getreu wiebergegebeu. (Slcidjmobl säblt ber i'eopolb See uod)

ju ben minber eiforfchten Wiieberu tc* (Songoregimc*, nnb

besbalb oerbient feine jüngftc Seichiffung bureb ben Belgier

5 e r 11 a 11 b be Mcufc bie Aufmcrtfamfcit weiterer Ureife.

Xer Seijenbe fteiterte (nach Mouv. geogr.) am I. April

be« 3<tb«* 1892 mit einem «nun oon «Jiutfctju- au* iu bie

bunften SBäffcr be« *LKfiui hinein. Xie breite be* Stoffe*

ftieg balb auf 300 in, ba* Öeftabc blieb fortgelegt flad) unb

fumpfig, uub erft jenfeit ber biebten Ufcrwälber jeigten ftch

in ber fterne bcgleitcnbe £>iigelrciben , bie mit einzelnen

Saumgruppcn befc^t waren. Jim 7. Slpril erreichte man ba«

Solf ber Sabuma, bie al« Jifcber, Xüpfcr nnb Saljbmtner

in iHuf fwb, babei aber ba* Cbium ber Metifd)enfrriferct

auf fieb gelaben haben. Sbxc äftlidjeu '3iad)bareu, bie Ma
tumba, reichen febon jum £ofengc ober Sitfcnjc hinüber; fie

treiben eiuen »iclfcitigen AdcTbau.

;Jum Jieopolb See jührt aus bem 2Hfini ein enger, :i bis ."» in

tiefer Manal, ber je nach bem wechielnben Staube bc* Gaffer v<

entioeber als «bflufirittue ober al* Speiiearm bient. Slm

linfen Ufer betint nd) eine mächtige Sumpfebeue an*, loohin^

gegen bad rechte Wcftabe »011 höheren Jicbmfcbicbtcti mit harter,

feleähnlicher 4)afiö — otfo Üatcrit gebilbet wirb. S5alb

erweitert fid) ber Öanal, unb wir ftehen oor bem cecbedeu

felber, ba« fidj 0011 Horben nach Sübeu in K.Okm i'iiiige

erftredt. Xie Cft- unb Worblüfte seigl fid» »ielbudjtig jerriffeu,

weniger bie ^'eftliifte, bie oorljerrfchenb in janftwelligeiu

3uge bahinftreidit. 3m Worbmeftgipjel führt ein Heiner,

nur 40 in breiter 'iirm Warnend Meleupbe au* bem See

hinan*, um fid) weftuorbweftlid) iu jenen iNeibciifüiupfeit \u

oerlieren, au* bettelt fpätev ber Wangoflufi, tiOkm oberhalb

pon llttfolela, ^titit liongo tritt. IWenn fid) biefe Mitteilung

beftätig», jo hatten wir im Keopolb-Sce ein (^ebilbe merf

würbigfter ?lr( vor un*, bac> nicht bloft bureb ben oorgenannten

Kanal einmal Gaffer eutjenbet uub bann wieber empfangt,

fotibern Ca* uod) im 3uftaube ber jvültiiitg einen Jeil feine*

3nhalte* in ein anbere* Jylufjipftem entleert, helfen ^citubung

beträchtlich höher liegt, al* bie beS iKfini Maffai. Tie iebon

erwähnten öftliehrn «n*ranbungen öffnen fidj ftet« swtidfcit

harten, oon ben bellen gepeitfdjten Üateritüorfprilngett «on

2 bi* 10 in Erhebung; baneben begegnen 1111* gaiu flache

Stredeii, bie jur !Kegenjeit bi* weit tu bie 4i*<llb*r htneiu

überflutet werben. Jim 3tranbe felber ift nirgeub ein Torf

\n erblidett; erft ein bi* mehrere Jlilomcler im Xirficbl gc

wahrt man bie Siebelftititeu ber ttmwohnenben Stamme.

3m Silben häufen bie Sönbuma unb 'SHatumba, beneu fich

gegen Worgcn bie in oiele Unterabteilungen jerflüdelten

lomba anfchliefjen, bie wieber im «Worbctt oon ben Xullo,

im Cften 0011 ben @uiibo eingeengt werben. Sineu Xeil

be* heften* twbeti nod) bie !&iifauIo imte. 3$on ben Xouiba

entwirft be i'ietije eine längere Sd)ilberuug, ber wir nnr

fonicl entnebinen, bafi bie* ^olf ber Anthropophagie fröbnt,

ofetifdic anbetet, aber an ein Aortleben ber S<ele nach bem

lobe glaubt nnb beslialb jebett 2tcrbefatl eine« Häuptling*

mit Sllaueuopfern begleitet. Xie 3"(umcifion joll fchon bei

Dollettbetem britteu 3ahre eintreten, ebenfo bie lültowieruug.

Ten Häuptlingen, bejottber* mächtigeren, fleht ein 3iat oon

Unterhäuptlingen jur Seite, ohne bereu 3"|tiiniiiung ba«

Cberbaupt nicht* beginnen Pari. H. S.

9)ruc Sfelettfuubt iu beti .fii)t)Un von Wcutone.

3m 3al)re 137J entbedtc 3tiui<re bie J£)r3b(eu doii

iöüoufji' v
J(ouff<: iu ber xJ<ähe uon Weittone gegen Sentimiglia

)tt, in benen er jaWreichc 3Kenid)enifelette fanb, über bie er

in ieinem s
i5?erfe Lttutuiuitu de l'homuie Jans len A1|m-s

nmritiiues (^ariä 1887) au*fiit)Hid) berichtete. Xie

3ran>ofen techneten biefetben jur jogeitanttten (Srontagnon=

raffe, oott ber ftc aunebmcu, bafi fic am ßttbe ber Cuartä'r-

jeit uub oieücicht am beginne ber ueolithijchen in 5raufrcid)

unb au ben Weftaben be* Diittelmeere« lebte. SMan iubentifi'

jierte fie mit ben Vorjahren ber 3berier unb üigurier unb

glaubt, baö bie Schäbel, welche bie Öebrüba 3iret in

Spanien uub ^rofeifor Sergi in 3talien fanben, berjclben

Üiafje angehbreu. t^efenujeiehitet werben biefe Sfelette bureb

eine bebeutenbe Sange uub ungemein ftarte Stnochen, bie auf

ein febr Iräftige* ©efcblecbt hittmeifeii. Xie Scbäbel ftnb

bolidtofephal. Xie Jibia ift pletofnemifch, wa* inbeffen, wie

wir burd) eine Srbeit oon "üianouovier wiffen, feine*weg*

auf eiuen niebrigen 3uftanb hiniitweifeti braucht, benn ber

ftiutjöftiibe ^orfdjer bat gezeigt , bafi 'iJJIatijfitemic ber libia

fieb bei folehen Arbeitern
,
H*ergftrigeru 11. f. w. einftetlt, bie

ftarf ihre 4?eine tieiuibcn. Xer Schäbclinhalt ber Sfelette

oon Wentone ift auch ein bebeutenber: l,5!)0cem bei einem

männlichen unb 1,450 cem bei einem weiblichen SdjÄbel.

iHioieve fanb auf beut Sehobel bc* Manne« ein iWefl au«

Reinen Sebneefen (Ntissa ii.-iit.-rt) unb DhijchelaniiWnbrr

um rlrme uub Seine. Sei bett 2 Metten würben 150 Stein-

werfjeuge unb jablreicbe .Scuodieit oon Säugetieren unb Sögeln,

fotvie rfifthgratcu gejuitben. Spätere Ausgrabungen, bie neue

$uitbc ju Jage förberten, ergaben uod) eine bejoubere Art

ber Seiietjung: ba* 5leiidi war mich ber oollftänbigen Tjäulni«

oon ben Hiiod)cu eittiernt worbeit, worauf man festere mit

einer Miueraljarbe rot bemalt hatte.

3m Februar 1892 haben nun. wie wir einer Mitteilung

be* Maraui* be »JjabaiUae au* Science {2'.',. September 1 892)
cHtneluneii, obeimal* Ausgrabungen in ben Böhlen oou

Mcntonc ftattgefiniben. S m unter ber Cbcrpcbe »urben

bie (Gerippe eine* Manne*, einer Jvrau uub eine« 3iinglittg«

gefniibcn, weldic auf einem lltitergrunbe oon Schladen unb

.ftplifohle, iintermiidit mit Hücheuabfällcn, lagen. Xa* Sfelett

b(S Minbe* trug ein £al*banb au* jwet Seihen ^'ijchwirbelu

unb einer tHeibe fleiner Mujdjeln. Auch (behänge au*

.t>iridiwbtten , in bie man parallele Streifen eingefdmitten

hatte, reurbcn gefnnbeu. äi'ie bei ben früheren 5unben

würben auch hier Steinwerfjenge. baruntcr febr febbn gc=

arbeitete, cutbedt, ebenio einige rohe Mnodjengeriile. Xer

gitized by Google
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Wann war fcbr groß unb nach bem 545 mm mrffenben

Dberfcbentclhwcben ju urteilen, muß bcrjelbe 2ra groß ge-

wefen fei«. 3!« 3üugling maß l,ti3m. Die 3äbue attrr

brei 3nbioibuen, fcfbft bti Oüuolinfl^, Waren ftarf obgeuu&t,

bei bem Wanne bi« anf bie ©nrseln. Die bei biefen

Sfelettett gefunbenen Säugetierfnorben flammten nirbt oon

auegeftorbtnen Arten, aneb botf ÜRcnnticr mir nirbt oertreten.

Die Steingeräte mar uiebt poliert. Danacb mag man bie

;leit ber ftunbe an ba$ (hibe ber paläolitbifcben ;>it unb

ben ©eginn ber neolilbifchen fefcen.

teine .&öble, bie bem Sürften oon Monaco gebort, ift

no<b nicht umrrfudjt werben. i>icr follcn im näcbften ftrüb

jabre Ausgrabungen unlemoinmeii werben.

&ar anrt» ber &nr$ tu ber Diluuialjeit
bcrgletfr^crt?

!t!on Xr. Sauer.

Obwohl e* ficb mit bem Wacbwciä ber allgemeinen $$cr--

gletfebcruiig ber uorbbeutfcbcii Tiefebene in ber Diliioialjrit

al£ eine faum ocrmciblirbe Schlußfolgerung ergirbt, baß au<b

b«9 ^nrjgebirgc. wenigfteuö in feinen höheren leilen, in

jener 3'« ocrgletfcbert gewefen fein müffe, fo hol man ficb

boeb bisher oon feiten iiorbbeutiebcr Geologen bagrgen ge-

fträubt, gewiffe rharafteriftifebe Ablagerungen, welche Säufer

im Cbcrtbalc im^ahre 1881 entbeette, fürWora'ncnbilbungen

anüUerfenueu, lro(}bem biejer ^orjeher mit einem bureb Seifen

in ben Qtlajialgebicten ber Alpen, SfanbinaoienS unb (SnglaubS

für foleberlei Grfcbcinuugcn wohl gefchä'rften ©lief firb mit

aller ©eflimmtbeit bafür ansprach.

Da (£. ftam'er, meldler bie erwähnten Woräuen beS

Oberthaus gelegentlich ber geologischen Spcsialfartierung be§

WcßtifcbblattcS Anbrea$bcrg auffanb, neiterbiug£ nochmals

auf biefen ©egenftaiib jurürffonimt, einmal, um bie oon

Soffen unb $kbnfcbaffr erhobenen ©ebenfen ju cntlro'ften

unb fobanu, um eine Ansah! oon Cucrprofileu mitzuteilen,

welche bie ebaraftcriftifebe Cberftäebcnform jener Woräncn<

wälle ju beleuchten geeignet finb, fo holten auch wir un* für

»erpflichtet, im Ontereffe unfrrrr l'cfer über biefen (Segenftanb

iu berichten.

Die oon (£. Sanier entbeeften ÜRoränenwä'llc be«

Oberthau« beginnen in ber ©egenb be$ Anbrea3berger

Utinbcrftalle«, wo bac- Ihol bereit« eine burcbicbiiittliche «reite

oon 250 m unb eine Wcigimg oon noch nicht 3 auf 100 m
hat, alfo nicht wob! Mi jenen fteilgcneigtett Ibaloberlä'ufcu

gerechnet werbeu fann, in welchen jüngere ©ehängejebuttmaffen

oftniato eine Solle fpielcn. ©om genannten fünfte laffen ficb

bie Cbcrtbaler Woränciiauffdmitungcn noch etwa 1 biö

l'/jkm weiter tbalaufwärtS »erfolgen — ob fir bamü ibr

(Snbe erreichen, fonntc (S. Sanier nicht entfebeiben, ba bie ficb

hier geltenb macbenben Öcbätigcfrbuttmaffcit eine weitere

Verfolgung oerhinberten. Wach ihrer Cberfläcbeiikfcbaffeiibeit

(teilen fie 10 bis 40 m breite, bis 20 m Uber bem Spiegel

b« Oberfluffcä fidj erbebenbe Südeii bar, bie hier unb ba

ineinanber oerfliefjen ober fich teilen unb bei aller llnregcl-

eit im fleinen einen geroiffen 'ikrallcliSMUS im großen

ganjen nirbt oerfenneu laffen. 3wifrhcn beu Süden

liegen bis 10 m tiejc 6infcu(uugeu, wanuenartig lang geftreefte,

abjlufjloie Wulben bilbenb, in benen ficb bie Scgcnwaifcr ju

Heineu Xeicben iammcln. DaS üWntcrial ber Scbottcrrttdcn

fmb fantcngeruiibctc ©löde unb Wefrhiebe oon .^ornfel* unb

Kranit in ber aUerocrfcbiebeuflcii 0rüßc unb petrc-grapbifcbeu

fefdiaffenheit, bie obue iebe Aiibcutung oon Schichtung in

einem lehmigen ÖranitgruS ehigebcttet finb. Welr oon ben

©lödcn erreichen beträdtllidjen Umfang, Tuib nur fchwad» ge=

mnbet uub befinben ficb in fteiler hie ienltedjicr Stellung,

manche jeigen febone Wlättiing unb cdiramiumig.

I.X1II. -Jir. 1.

Daft bie 3MUe nicht al«i Schuttbaiben ju beulen finb,

gebt febon barau^ beroor, bnfj fie oom augreitjenben Ibal-

gehänge in ber Segel burrb eine beullicbe SJertiefung getrennt

bleiben, fowie barau«, baf} ibr Waterial oon bemjenigen ber

Ötbänge oottlommen unabhängig ift. Dagegen, bafj fie auch

nicht etwa oon ftrBmenbem ©affer abgelagert morben fein

fbnneu, fprirbt ihr plö^licheä Abfdjneiben in ber Sähe beö

dtinberftatteü unb baö 3<hl*n mächtiger Scborterablagerungen

anf ber langen Xbalftrrcfe unterhalb baoon.

Die ganic Sage, ^oxm, ^ufammenfe^utig unb innew

Struftur ber s
J£Bälle, ihre örtliche SBefchräntung unb ba^

|

©orfonunen oon geglätteten unb gefebrammten öefcfaiebrn

(bie auch oon einem Senner wie C lorell für unjweifel

hafte SDcoräneubcftanbtrile erFIärt worben fmb), ade biefe

(?Tfebcinungtn jufammengenommen geben (£. Sao.fer audi

nach unferer tiberjeugung baö Sccbt, biefe Schotter btö

CberthaleS für rtlajtalablagerungen anjufehen,

auch weun c3 bisher noch nicht gelungen ift, bie untrüglicbflen

Senn)ctrben ehemaliger Wlctfrbertbrttigfcit, bie ebarafteriftiiebe

; Scbrammung auf anftcbeiibem 5eltf in biefem Gebiete nach

»nweifen. Doch auch bicjcS wirb, fatlö ficb bie bort an<

ftebenben OefteinSmaffen baju eignen, folcbe 9)cerfmale ju

fon|"eroieren , ficberlirJb noch gelingen. ((£. Hapfer, Seiträge

jur ©eurteilung ber Jrage nach eina einftmaligen SüeT;

gletfcherung be« ©roefengebiete?. 3abrb. ber preufj. geol.

fianbe*anNl für 1«00, S. 108 bi« 117, SBerlin 1802.)

Die t?-rpcbition Söta in Matauga.

Der Araberoufftanb , bem bie (£rpebition ^obifter

log, frheiut auch oiel mehr füblich arbeiteubc Äaramanen ju

bebroheu. So wirb auch Sapitän «ia, ber gleid) Se

Warind, Stnir« uub Delcommunr bie (Jrforfcbuiig Satanga^

leitete, ali Opfer ber Wohammrbaiter bejeiebnet. Der ge-

nannte Dfpjier war, wie wir Monvement göognipliiiiuc

entnehmen, im 9Rai 1 1*<) 1 oon ber $eimat aufgebrochen unb

hatte bereite am lti. Cttober bcSfelben Oabre^ fein gefamteö

^krfonal unb alle Vorräte im fiagrr fiufambo (5" fübl. S8r.)

am oberen Sanfuru oereinigt. Ginen Neonat fpäter begann

ber Überlanbiuarfd) , iuerft am Unten, bann aber — bis jur

üRünbung be« 2ui-mbe in ß» 20' fübl. *r. — am rechten

Ufer bei ftluffcs unb fpäter noch 12 Dage au ber Weben

aber hinauf. Dabei mürbe bie Strecfe oberhalb beä !fiJolf=

falle«, wo uufer 2anb«mann L»«sG unb Aler. Dclcommune
l-(88 umlebren mußten, neu für bie ßrbhwbc erfcbloffen.

SWit 7'/,» fübl. ©r. bog bie SKoute 8)ios oflmärtii juni

Somami hinüber, bem man firb burrb bad Xbal be^ l'uüte

näherte. Die §öbc ber SiJafferfdieibe jwifmrii beiben ©efliefjtn

betrug 123üm; für bie ^ährfteUe be«= Somami würben

lOliOni gefunbin unb für ben Übergang jum Üoooi. ber

ficb iu ben öftlicb ftrömeiibcn i'ualaba ergießt, noch 1133 m.
litft im Januar 18D2 genoß ©in oon ber ^latcaujlärbc

einen 33lid auf ben runbltcben ftabelcfee, hinter bem balb

nachher her Spiegel bc$ Sualoba felber oorfdjimmerte. Wehr
in ber fterne ließ firb ber große Upetnbafce erfennen, bein

am linfcn Ufer ber fleine Woluuba gegenüberliegt, unb flmr,

im Sübcn, über bett fiabelc binau<<, würbe ber beirbeibeue

Sahire fidjlbar. Wit bem iualalu flehen bie Seen burrb

Sandle ober Flußarme iu ftiter i<erbinbung ; (t ift aba
leicht möglich, baß fämtliche ©erfen bei ooller Segenjeit eine

ciujige größere SUafferflacbc bilben, in ber bei folcbci -ihn

bebnung bie trennenben faitbftreijcu faum wabruuulimen

finb. Sur fo erflärt fid» midi ^ia ber oontluul Seicbarb
(Witleilungen b. bemid). -Jlfrif. ÖcffUfcb. ^b. IV, S. 30i;

unb 307 nebft Dafel Iii) bem llpembnfee beigelegte Urntmtg.

Den Sabde befulir bic lh-pebition in feinem iiorblirbcn leilv-

mib fatib ihn tief, oon isipnni'iitifln Ivfa'et mib iebv lvilt

3



1« UttdVrfdjou.

rcid). Seine ^obetüagc beim tu fid) auf 730 m uub lein

Serfebr mit bem öualaba grfsfcirbt burdj vier Slrme, bie

in ber 3cbn>clljcit ben Wafferüberfcbufj bc$ Strömt? in bftt

See leiten , jur Xroctenjeit bagegen bat* Seenxiffer in ben

l^ualaba abfuhren. Ulm 14. 3anuar is«»2 traf $)ia beim

Torfe *Diufd>imuua auf Untere ?lber, pafjiertc fie ohne 3äbr«

liebfeit, fab balb barauf ben ftabirc in ber Wabe unb wanbte

fid) oon nun an fiiboftlid) auf $uufcia , bie Viiuptftabt

tfatanga«, tu. Raum brei Podien ipa'ter jog bie ftarawane

bafelbft ein unb nabm fofort, uaeb ben leuten ©riefen vom

4. 3-ehruar, bie (hjorjebung be* ÜanbeC> mit allem (£ifer in

Angriff. Über ihre weiteren Sdudfale fehlt eS bif heute

an oerläfslicben Reibungen.

Si'ir fügen |ttm Seblnft einige Taten betreffe« ber ti^ifjen

Quellen oon SJafunge unb ber mineralifiben i*robufte ber

burebsogenen Üiinbcr bei. Tr. ßornet, ber Ideologe ber

Ifjrnebitiou, faub bie Ibeniien auf bem Plateau am rechten

Ufer beä Sonoi etioa 800 m über bem 'SHeere. Sie bebeclen

eine ellintifdx Almtic Min mwi £cftaren . jebe ertrugt ein

3*iicblciit, ba-5 fid) balb mit ben 9ead)barn ju einem größeren

iHinnjal oerbinbet uub, bureb ein Scaltnxiffer oerftärft, sunt

ftafuugejlujfe anroadjft. Tie Duellen fprubeln gegen 70" 6.

wann ane bem ©runbe b.er»or unb enttoiddn einen burd);

bringeuben öerueb nad) Sdjwefeltoafferftoff . *on ben Ibermen

bei Hatapena, bie Weicbarb (a. a. C. »b. V, 776, 2i fab,

ernwljm bie lirpebitüm Söia nicht«. l£inc Tageteüc öftlidj

be« Äafunge entbedte Tr. ßornet iu friftallinifdKn Sdtiefern

ein ergiebige« IHfencr», beffen (behalt er auf 70 ^Jroj. icbäijt,

uub baä roabrfcbeinlid) in bebeutenben Wengen oorlommt.

Sluf bem ätfege jum Üualaba jpürte ber Weologe febließlid)

im (Kranit einige filberjubrente ilbern auf. Ten Mineral'

reid)tum tfatangaS, ba« fieb grofjcr Rupfermiiien erfreut,

loirb un-j hoffentlich, ein fpäterer Bericht ber belgifdKU

itorfeber noch eiugebciib fcbilbern! IL S.

25ü4>erf4>au.

». l'enbenfelb, HuiHalijdie »eile. INit «bbtlbuiigtn.

.\nitvbrud. Wagncrfaje tlnioeriitatsbudjbaiiMung, lö92.

Xie Steifen be» \vtrn »im V'rtibrnirl» nuj bem auftta»

litd)en SefilatiOt unb auf tleufeeloito fallen in bie iahte IHM
bi* lts-^i unb waren »unäcbft 6em Siubium ber niebereit See
titre gewibmet. Wäbieub er nun biet ben toologifdjen gadi

genoffen viel Sleucs übermitteln tonnte, war er aud) auf geolo-

giid)em unb geograpbiid)cm ftebiete nicht iiitlbätig. Xie

itad))ritfd)riften haben in ben legten iahten uns eine gante

Üteibe alpiner (Wieblingen »ermittelt . bie vm oon Vrnbcnfclb

in ben Wcbitgot SleujeelanB*, i'ittoiias iino Sleu Siib Wale»,
atigcftellt bat. SJot allem finb et- bie rtlaiialcrithciiiungcii, beuen

n feine ttufmeiliamleit jugiwenBct hat unD (eine l'iitBedungen

auf bietem Wcbietc, lomobl auf bem ijcftlanbc als in Stufte;

lanb, bilben Oen MtunOftod bes uorliraenben Lettes, meldje«

iür Bie (is-,eit tlufltnlieni bo« tiefte uito juPetlaifigf" SBm
in beufebet 3rtudie ift. itenie^n'egs felilen toutiüiiilje 3ct)ilbe r

runiitti _4TöuI> uu9 Veule" aber bie tltbeilen übet bie

aujlraliiaVn uuO neuieelanOijdjeH lllpen geben Oein $uaje feinen

uleibeiitien Seit, Xie t^ejdjidjte , bie (Holbentccdungen , bie

«baialtertiere unb 6ie Jlora weröen trilwcife nionograpbüd)

bebatiDclt. Wute , tcnn\eid)ncnbe Itbbilbungen, namentlid) MI
oiletjrtiet uns «IpenliiiiOieboilcti, und) .'{eidlitiitiAeti unb %t)Ol\>'

maphieeii bei »eiiailer» evbOI)tit Oen Unt bei Weite«.

Tr. ^obanneo !Neiu, Weonrapl)iid)e unb naturwijien.-
jd|ujt liebe «bbanblurigeu I. 3ui oierbuiiberijäbrigrn

Reiet ber tfitltieduiig *meriffl5: Aolumbu» unb feim oier

*ei|tn iiiidi Dem SiSeften. "Jleitur unt) tieviunftigeiibe l*r>

jeugmiie 2ininieut. 'lliit 8 liiguren im leit, 8 Vidjlbruden

unt) :t Marten, joniie bem jjatfimite eines Itolumbus-

btiefe». l'eipiig. Stf. frngelmann, \t*J'2. Ilriii S *Utt.

Sl'iv ftub <s bei Öetrn ISioiefior IMeiii geiooljnt, bas er

M( 3toüe, Mi er augreiit, mit feitelief (Wriinolidjleit bel)onbelt

unb itineu oielfeitige (Vcfiditc-puiilte abjugeioiunen tceifi; er fdireibt

als fteo^rapb, DtalurforfdVr und Itullurbiftorifer, gleidjtiel, ob

er tmn ^apuit, ben Sennub.15 ober Spanien reDet. ,">:' >em
Mtltegenken, t>or,5iiglidi uttgefUileten Sl'eite bat et jioei ietjr

reridiifDene «rbeiteu «eeeuiiat: eilte t'iejd)id)te Be* «olumbuä
unb eine «dtilberun« cüMt'eftfpanien«, Sl'em e« oatmi

|rbgru tft. neben ben Dielen edjtiften, bie jetjt über bie fltti

rrrtung *linc ritaa erjdjienen finb unb unter Oeneu fid» 0115 =

gejeUbltete tlrbeitcn (tsie j. *. jene Jtugt-s) neben je&r niintet

toerligeii l»e fin Den . nodi eine liw; tufammeiMajfenbe ton etwa
im» ieiteit ju lejeit , bie Öbetolt auf Cutüoitftcft auiflebntil itt

unb Mrtrenlieb iinletridjtet , bem feien bie beiieffenbcn Ab
• Jtinittr bei Stein i£. 2<i bis 114) warm empiotilen.

Öat liier ber ven *i».rf<i5ffr mannigladjen ai'ettbtmerb ju

beliehen, io bietet Ute beutjdie aeogrupbifdje V'itleuitur nidits,

Jons au ^riinblidjfeit uns §Üh Oer Wadtriditeit fid) mtl beut

onbem »bidmiMe oergleidjen läfit, meldier Bie neuerMna* jooiel

Htnannte ftnoins i&ueloa unb 'Jladjbarjdwit betrifit. INcin

Knut jk iüt eingefjeiiben etubien an Crt unb Stelle; er ent

rrlü beten fl<ograpbijd)e« 9?il9 unb giebt uns Mr^ugJioeife

S^itbeninpen bet »ittidjaitlidjen aöidjtigteit, in ähulid)er ax'eiie.

wie er biete« bei feinem grofeen JtJerle Uber Japan Hut. 3n
ben 9lio Xmtoniineu ift er ju »^oufe wie ein *ergmann, Bie

florteidje unb bie Aettinbuftne toetben in einer befonbetn Hb-
tianblung beleudjtet; an bie steineidje idjIieRl er eine Sdjilbe--

rung bet fpanifdjen 3d)tveinetud)t. wäbrtnb bie Äapitel Uber

bie fpaniiebe Viinbtvittid)iijt unb ben Steiübau in ber ^rovin.i

^aleueia, bei aller tadjiuiinniidjeii btonomifdjen Hennini«, oor-

loiegenb bie geogtarhüditn ^ebingungen Biejet Zweige bet

SWirtfdjaft im ttuge bebalten.

$Mf. tt. »J. Sieierff, Wjien. (Mnc aUgcmetne lfanbe»tuiibe.

WH \'M flbbilbuitgeu im lert, 14 «atien miß 22 lafelu

in «djtvartf unb ,>arbeiiBru(t. Üeipjig unb Wien, Sibliogr.

iuftitut, I8SB,

Itn bas im »rrflonrnen Jabre eridjienene Werl über

Ufrila reib) fid) ba* gegemoättiae besielben 33erfufjers über

llfien an. *)iart) "Hiiöftatlung unb Hufjdfjung geboren biete

geogtiHibiidjeu St'etfe 111 bie 9teihe bei' gtosen Unternehmungen
Betreiben tlerlagsbauBlung : be» lierlebenc-, Ber 2?bl!er!unbe,

ber Crbgefd)id)ti u. f. ». , bie alle auf ftreug loiijenicbafttidjem

iBoBen fteljenB bod) für ben gieperen ife frrtreiä beredjnci finB

Unb bie ihren ,"5ioed ootjüglid) erfüllen. Xie fdjreieiigc Suf;

gäbe bet «eatbeituug »01t «fien bat Tidi ber ^roieifot bet Ifrb.

fuiiBe in t^iefien, Xr. SieoeH, unteriogen ; er h«l e& »er<

ftauben, in einem iiidjt iu uiuiaitgteidKn *anbe ba* geiainte,

grofie IKctrnal ju bewältigen, wobei ihm nlletBiugi (ür iutd).

tige rtcbiete gule ä'orntbeiten \ut fcunB »aren ; am jelbftänBigften

bi'hanbclt Sieuet? bie CbeifKidjciigeftalt, unB Biejtr tuiamineiis

fajienbc ^Ibfdinitt ift ital, linieret "Jlbfitbl nad), aud) am beflcii

gelungen, ftlima, ^'flaiijen unB lietiuelt, Sic a?eobl(eriing

reihen fid) an. XnButA, bafi bie fogenannte politifdje Weo^
grapbtr mdjt Ocrnnrtilaiü^t ift, wie in Wielen geograiibijdjen

t>aiiBbiid)ein unjerer ,-leit, unD Baf; bie Kolonial-- unb 'Airrlebri^

Pettlttnilie ringrfaenb berürt jidjtigt würben, erhobt fid) bie tnat

tiiebr *icuid)lNirlnt beä Ut?etle5. Xa ber ¥erlag5hanbluiifl fiam
Ml»grjeid)netc Mbbilbungen jui Cerfügung fkbeit, ift Bie flu»

ftattuiig Be* Ut'itl.i mit lehrreichen .Mlufttalioiicn aud) eine

»orrügliibe. ;lnblteid)e, nad) ben bejten Cucllen entworfene
«arten etteithteru M ^erftänbnif.

Xr. W. fl. Willen, Hauelldiliiii; v»or <lo> verg^lijki-udc

Vdlkeükuinle villi Ni'flerlanil*ch Indic. N»«r dien»
'lietjit cii aAntpekeninsroii uitgegeveu «loor V. M. Plevie
Win. Deel I. Leiden, Brill, 1H!KI. $reiS 4,80 «Uli!

Welchen gtoficu SJeiluft bie Wi runicha*t ber (Ethnologie

butd) ben allju frühen yingang t'tofefior Willen» erlitten hat,

erlennt mau beim EMn Biejn Hetlefungen , bie er an Mt
V.'(iBenet €>od)f*ule gehalten bat unb bie in ructatooller

, fach

funbiger Weife («. Iii. diente W)n. nad) ben Xiltaten unb
tlufieiehnungen bei Serftorbenen herausgegeben bat. Wemanb
wie Willen hulc einen io umfajienBen ubetblid über alle

cthnograpbiidjcii unb iptadjltdjen l'crbaltnific Bes oftaiiatijdjcn

«rdiipel« uub ift bas Mitgeteilte aud) nur ein lorjo, bchanBelt
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Hui allen (Jrbteilen.

d nur einen Zeil bei ungeheuren von "Wüten bcb<nfd)len

Ztoffe«, fo bietet es bod) in Dirgleirbenbrr Sl'eije uiicnblicb viel

mehr, alt jonft Übet btc bcbflnbeltm lyemata uns .{iiiaminttt--

faflenb bctanni geworben ift. Ii« b'« mitgeteilten ijauptftücte

brbanbeln bie Wahrung unb »Jiarfotilo, cebmuef unb ftie

fileibung , bie gitabmmgen unb ben ^ausral , nie IHJuJttn , £>i»

«ajaujpirle, Mufti, ldn,K imb «picle, bie £ptad)c unb *d)tift,

1!>

bir Vitktalur, ^eilrrdjnung , bas ^amilienlebrn, t>b,e unb $e-
gräbniä, boe private unb öffentliche 3fea)t, Dir '.Regierung,

ftriegSfübruitg, «tänbc, ben Vanboefit} unb bat £ftohcd)t brt
Söltcr bt« ^nbiicbrn Slcdjipel». 3u würtj^en ift, bafj bir oirlen

jerftrruten «bljanblungrn Willen«, roabrr ctbnograpbifaK
3d)Slje, in abnli^rt SÖrijr burd) eine «rjanttüuSgabr jugangia
gemadjt wetbrn. ». flnbree.

Xvls allen (Erbteilen.

— 3ofcpb Ibomfonfl Reife nadj bem Sangrocolo^

fee, über welche ber dieifenbc am 2#. Rovcmber 18t)2 in

ber fionboner geograpbifeben ©cfclljebaft fprad) , bat über bie

l'anbfcbaftcn im SWefteu bcö Ruaffafcc« widjiigc Slufflärnngcn

gebracht. Ue$tcrcr foll uarb Xbomfon in 435m £i%
liegen (bisherige Hinnahme 4H0u>). ÜJon ber an feiner

SBcftfüfte gelegenen Station fiotalota brach Ibomion mit

feinen beibeu weiften Begleitern, Örant unb 2Öilfon, am
23. Hugitfl 1890 auf burcrj öbe*, bann bcwalbeteS i'anb,

welches fpilter in bie fruchtbare (Ebene be8 SoangnKtjluffc«

überging, jenfcitS beffen ber ?(nftieg jum (teilen sJ)iud)inga

gebirge erfolgte. teä beftebt and metamorpijcbem (Seftein,

gelegentlich mit ©ranit , unb ift Überlagert oon Sanbfteincn

unb Sebieferrt. Sin einer Stelle fanb man grofk »erfteinerte

Saumftämmc. Tie £oebebenc, welche fieb wcftlieb anidjlicfet

unb naeb bem Stafnc tliiifer SombeFtäufluft) abfällt, wirb al*

ein pracbrooDer üaitbftricb gefchilbert. Hon ben Sofiitga-

bergen, bie nacb ben Starten im Silben be$ Sangroeolojcce;

binjie&en, wnrbc feine Spur gefeiten. Tie 2ilaffcrfrbcibc

swifeben fioangroaflufj unb Saugwcolofee liegt in 1500 m
$tfbc auf ber ^odjebeue, auf welcher fich bie noeb 300 m
höheren 3Jimbebcrge erbeben; auf berfelben liegt and) ein

etwa 75qkm großer See. Uli» man Tfcbitambo erreicht

batte, reo fiioingftonc geftorben war, fonntc man pom See

noch nitbtö enlbeefen, aber ber Saum, unter bem feirte

fdjwarjen Begleiter fein §crj begruben, mar uoeb mit \tf=

barer Onfdjrift oerfeben (t 1873). Ibomfon fanb, baß ber

Tfdmmbefi, beu mau al? baS .Vtopftvaffa beä (ioiigo aufeben

fanu, in ber troefenen ^abre^jeit ben SBangroeolofee nirbt

erreiebt, fonbern bureb bie grofte Sumpflanbicbaft unmittelbar

in ben finapula ftiefit. 3« b<t naVtn $<ii ift alle* äanb

im Sübeu be* See?, bi« naeb Ifdjitambo bin eine iffiaffer

maffe. 3» biefer 3eit bat ber See eine #bbr von 11 13 m.

Tie drbebition folgte bem üaufe beS L'unpula bureb frucbt

bare» 2anb bi? }u ber Siegung bctffclbrn naeb Viorben unb

nabm nun bie ÜHiditung naeb bem Sambefijuflujs ftafne b'".

bann üftlicb juriid läng^i ben Abfällen be^ (teilen Wudjiuga-

gebirgee uub burd» ba3 Saub bc-J dürften 9)fpcrtni nacb

Motatota, bem Ulu^gangepunfte. ber am 4. Jtuni 1H!U uacb

dner ^Heife oon l!)00kui errcidtt wnrbe.

— Tr. tencr* Steife im ^imalana (©lobui1 i>2,

S. 190) ift ju einem glüdliebcu Slbfcbluffe gebiebeu, naebbem

bie Gbolera uub politifebe Sebmierigfeiten au ber ©renje »ott

Übet anfangt binberub bajmiicben traten, ©übe Jluni

fonnte« bie farfdjungcu im nörblid)cn Samaon , namentlid)

«m lltübnrrbavajfe ("i200ni) beginnen. Tie ßrpebition jog
'

bann burd) bie unerforfebten Xetle von $mubc£ unb febrte
'

önbe 3uli roieber auf britifdjcv (Gebiet jiiritff. "iDiittc
j

Äuguft würbe, naebbem politifebe Scbwierigfeiten bejeitigt
j

waren, baS ierritorium von SRinlin %?aier beiurbt nnb 3ln i

iang* September aueb ba<« üanb Witi, von wo aud bie I

NücHcbr bureb ba« «lafnanbatbal erfolgte. 3Jom 5ube

3uli bi-3 September bewegte fieb bie SRciicgrfelKcbaft auf

tibetauifdiem öebiete, ba§ nur von wenigen Schäfern be-

mobnl war. (finen gauwu ÜRonat lang bioafierte fic in

Folien utebt unter 4500 m, einmal nur fic in 5ouOni$öb>
eingejdjneit. Slm 28. 3uli erftieg Tr. Tiener ben 5800 m
boben ftangribittgri. örofie Sdjwierigfeiten bereiteten ber

ßrpebition ba^ regnerifebe Detter, wcldjec- im fluguft allein 26
2age bauerte, unb bie fürcbterlicben Stürme, fowie gelegent-

lieber Langel an l'ebendmittcln. Tie miffenfdjaftlidjeu (Sr

gebniffe, in erfter fiinie in geologifeber Seniebung, fmb rcitbe.

— Über bie Slu^iicbten ber *£lnnabmc be# 6bri(ten-

tumt) in 3apan urteilt ein genauer Senner be$ 'Bolfe^ in

ber Tiiut'* vom 22. sJioo. 1892 folgenbcrmafeen : rTaj! ;lu

fammentreffen einer 3ieibe von Umftanbcn bat viele jn ber

?lnftd)t gebraebt. bafe baf. (ibriftentum in ^apan eine reidje

Srntc ba'ten würbe uub 3apan an ber Scbwellc einer ge-

waltigen SBiebergeburt (lebe. Tabiu fmb ju red)ncu bie

Aufgabe be^ Subbbi^mu« ale> Staat^religion burd) bie

gegenwärtige Regierung, ber jugängige (iborafter unb bie

Sreibeit ber Japaner oon Mberglauben , bie ^nbifferenj ber

böberen klaffen gegenüber beu alten Religionen unb enblid)

bie völlige Sveibeit, loelcbe bie 3Kiffionorc bei ibren Seftre-

bnngen in Jfapan genießen. iSenn id) nun bie günftigen

Stnjebauungen niebt teile, fo gefebiebt biefeS niebt, weil id) bie

eifrigen Dtnftrengungen ber 3Jiifjionare niebt auerfenne, noeb

weil id) beu Segen ber bureb fic oorbereiteten (finte leugne.

Aber, iroöbem ber iöubbbiömu? uidjt mehr Staatdreligion

ift , bat fieb ba$ *olf bod) nidjt von bemielben abgeroenbet.

Tie religiösen ©ebürfuiffc ber nieberen Jiloffen (iuben (Genüge

burd) ein $änbetlan.'cben unb ein (urje£ Webet oor ben Der

golbeten Ülltäreu nnb bie praftijcbeu ^rebigten ber Söonjen.

3ti ber alten £>auprftabt Stioto baut man feit längerer $tit

einen Tempel au« freiwilligen Seitragen, ber, wenn er erit

voücnbet ift, alö bas groftartigfte bubbbiftifd)c ©otte«bou«

3a»au5 bafteben wirb. 3)can Janu aueb ein *olf nidjt obne

(glauben nennen, ba>3 alliabrlirb ju 3ebntaufenbeu bie beiligen

(Sipfel bc^ 4000 m beben ^ujrnama ober bc\^ 9iantaifau

wallfabrenb erDimiut. Öaö bie oberen uub gebilbeten Klaffen

betrifft, fo bat bie vermehrte Äenntniä ber iKcuiett ibnen nur

3n>cifel unb St'iberwillen gegen Togmcu gebracht, bie einer

materiellen ^Inalufe uidjt (tanb halten. 3* fann mir and)

nicht oorftelleu, wie bie in ibren Ölauben«anfid)ten fo oiel-

fadj geteilten uub jicb befebbenben sJ)cijfion#geieüfcbaften eben

wegen ihrer ^eriditcbenbeit (Erfolge crjtelen werben. 34
leie im flbrffsburtje oon Tofio, bafj hier allein 31 ber-

febiebene cbriftliebe Kirchen, ($ricllfd)aften unb Seften mit

300 männlichen unb weiblichen lUiffionareu oertreteu ftttb.

Ta finbeii fich (fpifltopale, ^re*bvterianer, Saptiften, ©oan

gelifche, Üutberancr, bie Jeirdje von (Jnglanb, Wethobiften,

Reformierte, Ruffifrb Crtbobore, Duäfer. Unitarier unb Uni

ucrfalifteu , bie alle gleichseitig auf ber «jene edeheitten unb

oon beneu ein icber bie $>immcl<?fcblnficl in ber -t)anb ;u

haben behauptet. Ta fann eö benn niebt rounber nebmen,

wenn bie 3«ba«'t. >«e faum baran benfen , ba^ ber Gimmel

ihnen nötig ift, über bieie »Dlaüc von freiwilligen 7 bürbiltern

erftauut finb. Würben bie elbifchen i.'ebrcn ber IMbel ihnen

in einem fnftematifcheu SS eile mit Sorfcbriftcn unb (gebeten

bargeboten, fo würben Tie biefem willig ibr Chr leihen. 3a,
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ich )io«ifle niebt boran, bog (in Au«fcbuB oon japanifcben

Saeboerftänbigcn gern bic ^ufammcnftcUung btr 3Xoral»or-

jcbriftcn unternehmen mürbe, gtrabt i">. »« f« *>ie bürgcr*

lieben unb Strafgeld fdion jufamm einteilten unb bog fit ju

flluu unb frommen ihrer i^aiib^ltute tint btrounberu«rorrtr

Spntbcfc bor (hb,if oder '$ttttn otrfaffen totrben. flHoglicb

ifi c« , bafi ba« neue 3apan fieb an eine joltbc monumentale

Aujgabc heranmacht. 3njroifchtn aber fpriebt alle« bagtgen,

brtf; irgettb ein $weig be« übriftentum« oben ober beim

Solfc jur Weitung gelaugt."

— $>anbel unb litttroirtclung ber traitctafpifcbcn

(f'ijcnbabn. Tiefe? SJerf rujftjdjer Tbatfrafi ijt im 3<tbre

|s*0 bureb beu befaiuitcn (Zentral Stobtlci» al« fflilitär*

babu begonnen , aber burib General Anueuroro , ben bie

Turfineiien wegen bcrMomotitw .SfamoroariJafcba" nounlen,

weitergeführt roorben. Xa« iebwicrige )ßkrf, welche« roofier

loie Steppen burdjjieht unb ben Cru« auf einer btr größten

.tMilnrurfen überfebreitet , war am 27. 5Hni 188.x bi«

Samartanb DoUenbct unb ijt feilbeut uaeb Tajtbtenb fort

geführt morben. Son Ujun Aba am ttafpifeben SKtcrc bi«

Samartanb ftnb 1433 km, bie in 70 Stunbcn burebfabren

loeTben. Son Berlin au* tarnt mau je^t Sauiarfanb mit

unmittelbaren Anfd)liijfcu auf ber Sabn unb bem Tcimci

jebiff in 14 lagen erreidien. ißkr bie Sahn aud) juuä'cbft

al« *Diitrtä'rbabu erriebtet, fo bat fte hoch auch auf ben $anbcl

einen gewaltigen Einfluß ausgeübt. Sor ihrer lirüjfnung

nahm ber rufi'ifcbt {Mnbtl nach (Shitia, Sodjara, Samarfanb

unb Xafehteitb ben weiten Marawwncnweg über Malaiin«!,

ber beute halb oeröbet ift. btnn bie Sabn hat ben Sparen-

wrlebr jum grojicn Teil an fieb gtwgen , wie au« einer

ftatiftifeben ^ufantrrttnfttQung in ber ^eitfdjrift be« rujfifebcn

^iuanäminiftiriumo ju erjeben ift. Tie Au«fubr rujfiftber

— Auf ben3nfeln fllaoarin unb t'ennor, im Süben
oon ^euerlanb unb in ber Wöbe »on ftap §oorn, finb Wölb
funbe gemad)! roorben, roeldje aus« Gbilc unb Argentinien

Stbaren oon Wolbfuebcrn onjiebeM (£« banbelt fieb um
%$afcbgolb, ba« in bem rauben Klima unter 55" (tibi Sr.

jrljt oon ^unberten bort ausgebeutet unb über finita Arena«

an ber flMagtlhac« Strafte ausgeführt wirb.

— 0« Ann am bat ber fraiubTifcbt Arjt Xr. Jlcriin

bic etwa unter 13'-' bi« 14" nörbl. Sr. gelegenen Plateau

lanbfebaften jtroifebcn ber Müfle unb bem vlRc!ong crforfdit,

<Sr eiitbeiftc bie Ouellroaffcr be« S<; Sang Hane, eint« ftarfen

5luffe« , ber naeb ÜStftttt fliejsenb fteb bei Stung * Xreug in

benIHefong crgiejjt unb fdbon 1 «!> 1 einigt 9Hale oon Äopitän

liupct getreue würbe. Tie .frodjebene, bic ?)erftn bereifte,

bat 4.'iOtu .tiöbe. ift reid) beroäffert unb mit bidem SSklbe

beftanben, in wcldjem ber (flefant, bafc ^Khinojtro« , ber

liger u. f. w. bäufig ftnb. ctellenweifc ift bie (9egenb ftar!

bevölfert. fo baft alle 12 bi4 15kcu ficb ein Torf oon HM)
bi# 400 «iinwobnern finbet; anbere Striche finb gan} menfeben^

lea. Berlin ba« eine noUftanbige Karte be<< Si'^ang Sanc

aufgenoinmen (Nouv. (/.'otfr. l>ec. 1*92).

— Tbcobor Sent. ber englijebe Sircbäologe, ift in

gleituug feiner Jrau ttad) ^iorbabefrmicn abgeretft , um im

t'aiife be$ ©intern bic alten Tcnfmälei oon ?lrum (bei

ilboa iu Tigr»') ftubieren. *<ir fmb burd> <i. iHiippetl,

o. ^euglin u. a. über biefe Tenlmäler unb ihre dgnptifcb

grieebifebe ißauart gut unterrichtet, bie grieebifeben ^ttir^rtften

finb btird) ©öefb beraiisgegeben unb es ift nur su roünfcben.

bafi 3*.'tu biefe Verarbeiten bei fpäteren Verciffetitlicbungen

beffer bcnutit, al« er bei feinem Si>er!e Uber bie iHuinen oon

Simböbje in oübafrifa bic Arbeiten feine« Vorgänger«
i&aren nach ;k«ttalafien bat |td» fett ber tiroffnung ber

>jjj aurf) berüdficbtigte
Vabn tun 110 ^n>j. gehoben; fic erreichte int Oobrc 1M!H

11 <Dcil(ioneu i*ub, es würben mit berfclbcn in bem näm=

lieben ^abre, abgeieben oon 40000 Solbeiteii, 202408 5"br

gä'fte befSrbcrt. iHufilaub führt namentlich ^uder, robett unb

gereinigten , au« , ltKlcher auf bem innerafiatifdjen UNarfte

beu über ^crfieu (Venber Jlblioc-) tommeiibcu fTait)ÖF>fcbcn

nub ben über Maubabar eingeführten iubifcbru ^tiefer Orr

brängt bat. Tie wiebtigften liinfubren nach iHufilaub mit

ber SBabn finb ajaumrooUc, (betreibe, *.lotle unb Mofuten.

(hftcre ift feit ber Vahneriiffiiuttg oon 1
vJHilI. Vitb auf

2','j 9JÜU. ^ub geftiegen; fit foiuiui namenllicb an« rainar

tanb unb iöoehara. «neb iubiieber Tbee (4 Will. Ufb,

gebt auf bem neuen !fi?ege nach iHufilanb.

— Tr. £*!ar Naumann bat f eine ^oriebungeit

im 2nben unb Cften be« Vittoria ^Jüanfa mit tir

folg fortgeie^t. i&ie er au „Vetermann« Witteilungen"

(1802, S. 272J febreibt, hat er bie im Silben be« See« ge

legenen 3nfeln Ufara uublUerewc beiuebt, ledere ift oom^eft-
|

laube nur burd» einen bnrebwatbarcu Munal getrennt.
^

lieb uom Spefegolf fonb er einen weiten, tief uacb Cften

einfdjitcibenbcn, mit hoben bewohnten oerfebenen Wolf,
;

ber »on Stanlen ilberieben roorben roar. Sieb bann in bie

lanbfebaften öftlicb »om See wenbenb, fonitie er auf einer !

erit iicrbojtlid) , bann füblieh unb ettblicb weftlicb fülneuben

"Hiije uttfere bovl jebr perbffferutig«bebürflige Warte loejciutich

anfflfiren. iVainentlidi bic -ttubrograpbif ift bureb Naumann
aufgehellt roorben, aud> loiuite er feftftelleu, bafi ber waffer

reiche Simbiti ben Unterlauf be« Ux'embüre bilbet, ber in

be» uoti iPaumattn entbedten (riaififec (Wlobtif t»2, S. 110)

münbet. Wegen iritbc ^u\i 1^!»2 befatib firb Saumann
reicher am Sübeiibe bed Vütcriafer« in 9J!iuiu|a.

— Somalilanb. Ter ^»erjog oon Crlt-au« bat fid)

am Ii. Wowmber in SBrinbifi nach Serbera am Wolfe »on

?lben eiugtfebifft, um ba« Somalilanb bi« jum Tjubafluffc

ju burebquertn, »on bem au« er bann roeftlicb bis mm
«iftoria Wtiaitja ju gelangen hofft. Sein «Begleiter ift ^ürft

SJorii- Ifebetrocrtinx^fi. Welingt bie Seife, fo ift au* ben

tcilwcil'c uiibefauuten Wegcnbcu be« afrüanifeben Cftborn«

reidKr Wewinu für nie «.'iffenichaft tu hoffen.

- Tie roetüc Öeob'lferung be« (iongoftaatec- bo

trug am Scbluffe be« 3cbre« 1MU febon i»'»0 fiöpfe geiicn

übtr 2.
r
i4 im Jabrc 18S*>. (*« befaubtn fid) barunter

145 Belgier. 'Jl 3'aliencr, 87 tönglänber, 7ü fiollänbcr,

••7 -^ortugiifen . i>o 2fntibina»ier unb nur 14 Teutiebc.

Tic meifteu, flngeftcllte ber belgijcbeu .^Kinbel«gcfelliebafleii,

roobnett in Walabi i27S»), Sorna (14«) unb Sanaua (123).

— (i bitte fett in Slfrüa. (J« ünb etwa 12 3ahve

barüber »crfloffcii, bafi Brunei« Walton uterft bie Einführung

tbineftfebtr Arbeiter nndi ilfrüa empfahl , um an Stelle her

Megcr, ,bie Mir Arbeit uiebt \n jwingtn waren", ben Soben

5u bebauen. Bcbon bamali' würben Stimmen bagegen laut

bic libiitejen noeb weiter über ben lyrbbobett ;u uerbreittn,

unb wa« bie ixigmiug ber flieget wr Arbeit betrifft , fo ift

man barüber jelit auch auberer Anficht geworben; roiewob!

eine (Gewöhnung baru mit Scbroierigfeiten »erfiiüpft ift.

Tie eiiijüliriiiig ber L»bineiett al* Arbettci bei ben Sau teil

ber Mongobubn ift uttlrrbeficii uir Thüt»aebe geworben. Am
8. fllo». )8!»2 lanbete ber Xauipfer „^otatr bie erften 52!'

ebineiiidjeu Muli« ut flJiatabi am (iongo.

€>itrjn eine Beilage btr #tr(ag«bitcbbanbiiing dm Wilhelm ^riebrid) in fcipjig.
>y Google
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Die fl)ie&ergeburt 6er fcerrfcfrer von Hxavancoxe.

Dort £mtl rdjmi&t. Ccipjiö-

„Vanb ber ftrömmigfcit", Dharma Uli um i. rjeifjt bei

brn ^rahmancn Traoancore, ba« oon brr Watttr mit allen

tKeijen fanbfdH>ftlid)cr Schönheit, mit cinnu Übermaß" üppigen

tropifcben Vebcn« unb höchfter i\rud)tbarfcit att«grftattrtc

flcinc Sönigrctd) an bev SUbfpifjc bcr porbrrinbifchen {m16>

injel. (Sin 174 Weilen lange«, 75 bi« 30 Weilen breite«

t*anb, ;ict)t « ftd) rocftlid) von brr Manie bet fi eil abfadenben

Slikft'OAbat«, jmifdjcn biefen nnb bem Ufer bc« inbijd)--

arabtfehen Wccrc« bin, ben füblid)cn Teil ber Walabor«

ff Lifte einnebmenb. Üi?enit im iwühling unb Sommer bei

ihrem ilorrtlrfen nad) bem nörblicben &?cnbcfrci« bie Sonne
mit ihren Strafen bie fablen flachen ber Steppen nnb

lüften .>Vntralaficn« burdiglübt, bann riidt Pom v\nbifdirn

Cjcan her an bie Stelle ber bort aufflrigenbrn Vuftmaffcii

bie mit tfeuebtigfeit gefättigte Vuft, al« Sübwcftmonfun;

fobalb fie on bie Stcilroanb ber hier looo bi« 1'iiiOn

unb mein baben C^ljat«? anprallt, fchlctgt fid| ber größere

Teil biefer iveuthtigfeit roieber nirber. J>icr tommen babrr

bie brei ,vaffloren für ba* («cbeihen bc« üppigften fflan^cn

leben« ;,ujammcn, guter i<oben, fiel is-ärme, niel (̂ eud|tig

fett, inwmcore ift einem :Kirfentrcibhau« »erglcidibar,

feiten prangt bie tfatnr in reicherer tropifd]er »viitle, al« in

biefem Vanbe.

(fin foldic« ^arabirä mußte, al« ba« ^rabmauentum

fübwa'rt« oorbrang, biefe bcrrfd)füd)tigc Safte nni fo mehr

anloefen, al« ber bei weitem gröfjtc 7ai be« mittel« unb

fübinbifdjen £wd)platcau« unb bc« an feinem öftlid)cn mtjje

hingelagerten lieflanbc« an faft fteppenljafter lürre leibet.

So festen ftd) hier bie 4*rabmanen feft unb fie mußten ihre

.<pcrrfchaft ber t^eifter fo ftdjrr \u begriinben, baf? fie noch

jeijt, narhbrm im ganzen hritifd)en 3nbicn curopitifd)r« gefeit

fiart an ihrer fojialcn Stellung gerüttelt hat, in IraPancorc

nahe an ba« in Wanu« (^cfcfcbudi aufgeftellte Jbeal be«

iBrahmanrntum« heranreichen. So t)od) fteht ber ^rabntane

in biefem Vanbe nodi über ben anbern Mafien, baf? biefe

ihm je nach ihrem höheren unb ttieberen Wang in fleinerer

ober gröfcrrrr (Sntfernung ati6wcid)cn muffen, um feine
!

<SM»bu* LXltl. »r. 2.

.£>ctligfcit nicht }tt B Pernnrrinigen
u

. (iin "Jlaix barf ftd)

ihm 5»oar nähern, aber tlm nieht berühren, ein Shanar nuf
:^G, ein ^ulanar !>« Schritte jur Seite oor ihm au^rocidjen.

Sobalb ein ü*rahntane auf ber grofjen ^Htuptflrafee einem

-IVitgliebe einer nieberen Safte entgegenfommt, mufj biefe«,

unb roenn e« ber gebred)lid)fie Örei« ober ein alte« unter

feiner ."^ol'laft faft ^ufammenbreehenbe« iKüttrrcften toare,

oon ber Straße hnruntrr, mag e« aud) im Schlamin be«

9iei«felbe« bi« an bie .^üften Perfinfen ober Pom Tomen=
geftrüpp br« Tfd)imgel« blutig geriffelt werben. S'orbcm

bie Gnglänber in Onbirn ihre Übermadit gewonnen hatten,

war e« feinem (Suropaer geftattel, nad» Iripanbrunt, ber

A>ntptftabt be« Vanbe« unb beut .^atiptfttj ber *<rabmanen,

ju tommen, unb nod) bi« in bie neuere AtH ift r« oor«

gefommen, bafe 4'üffionarr, wenn fie bie offene .Vieerftrafje

nid)t allein ben ÜHahmancn überlafien wollten, geprügelt

würben, ^rahmanen werben aud) für fehmerc S^rbredKn

nur gan; gelinbe beftraft, im OVfängni« braudKn fie nid)t,

wie bie anbern Saften, tu arbeiten, »on 2obe«flrafe finb fie

burd) ben Otang ihrer Safte befreit. Über ba« gan;e i'anb

finb 45 Utttpeva«, t^afthöfe, in benen jeber reijenbe 'iHahmanc

für jmei läge freie Aufnahme unb 2;crpflegung ftnbet, ^cr«

ftreut; ba« großartigfte ftreihau« biefer Art ift aber bat*

mit bem, bem ^ifhnu „mit bem Viliennakl " , „^atmanabejan"

geweihten J^anpttempel Irioanbntm« in Ü*crbinbnng ftehenbe

lltupera. «He in irioanbrum wohnrnben Sc.'ralimanen

werben hier auf Staate-foften gefüttert. Surin mit Reif,

in Gaffer gefochter 9fet«, Wild), C-ttarf, ^rüd)le bilben ba«

ÜWenü ber IVahUeiten.bie fämtlid)e S^rahmanen irinanbrnm«

mchrmal« tägltd) ;um portal be« grofjrn lempelf rufen.

?a« Staat«bubget ift für biefe (Fütterungen mit 3 Vac

^ttpie«, b. h. 60000t) Warf jährlid) belaftet. Wan *,ahlt

in bem Vanbe ber mömmigteit nidit weniger al« 8817,
ben Pcrfd)iebenften Göttern geioeihte Tempel, bantnter 378

.^aupttempel, für beren Unterhalt ber Staat jahrlid) 5 Vac

ttupie«, eine Willion Warf, beifteuert. Uin fünftel aüet

Staat«einmif)inen wirb ',tt (fünften ber iPrabmancn per»
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tucnbct. llnb bayi fommtn notf) bic CSrtragabcn, für bie

j.ablrcid)e 4<ctanlnffungcn beftcbcn. Tic einträglid)fien biefer

bcjonbercn Spenbcn fwb ba« Tulä-purusha-dänam unb

ba« Hiranya (iarbhaui.

Ta« crftere berfclben, ba« Tulu-pumsha-dänani(wort<

lid) (^cfcbcnf bfü Wanne« auf btr SÖagc), Eft eine tirattc

arifdjc 3nftitution; c* bebeutet eine Sdjenfung, bei welcher

veidK Leute wertvolle Tinge, $olb, Silber, and) wohl (V
wllry ober audi nur (betreibe im (*ewid)t ber eigenen

Sdjwcrc itjrr« Mörpcr« jn guten i^roetfen bergeben. Wad)

ber inbifd>en i'ußorbnting ift hat Tulä-purunha eins von

ben lfi großen (^efdKnfen, bie ein Üönig borbringen barf.

3m Atharva Voda I ':i i i -hta Ijanbeln jwei töapitcl

von biefem Cpfcr: „Tic Spenbe Tulapuiusha aber, höre,

bat ihren Urfprung Von (,'iva (Mrtyunijaya). Achterlei

Wetalle muß man ;ur Stillung barbringen.

Plante? Mupfcr bei „yaliniana" (V), .^inn ;ur Teilung

von fietmorrboibcn, bei Cipilcpfic $Mci, Mupfcr bei bem furd)t-

bnren Au*fa|j, i'rony: bei Plethora, Silber bei Wcnoirbagic

unb llcinfranfbciten, l^olb bei allen Mranf heilen.

"

Wag biefl £pfcr urfprüiiglid) nur für .Nronfbcitcn an«

geiuanbt worben fein, fo empfehlen et bod) aud) fchon bie

alteren "l<mäna« für .^roerfe be« Dharina (Tngcnb), Käma
(Liebe), Artha ((^ewinn) unb Mnkti (Ifrlöfung^.

Tcrartigc (*abcn bc» „Wanne* auf ber 4i;age" fwb
nid)t auf 3nbicn befdjränft, fonbern fommen aud) in anbern

Zweigen ber inbogermanifdjrn ^ölfcrfamilie Bor. 3n ber

Sage von ben >>imon«finbern erbietet fid) Varl brm.^oimon

in einer Sühne, bie neunmal ba« (*ewid)t feine« crfd)lagenen

Detters £>ugo betragen folle. Sind) in ber lex bajuvaria

(I, 117) ift eine ähnliaV Sühne vorgcfdiricbcn unb and)

fonft (in Italien, Sizilien :c.) fmbet fie fid).

Tann aber werben foldje Spenbcn aud) alt reine* ©erf

ber ^oljltbätigfeit gegeben. Tie Butter bc* nach feinem

Tobe heilig gefprodiencn Zboma* Werfet (bc* heiligen Thomn*
von (ianterburn) foll ihren Sohn alljährlid) gegen (*olb,

|

Vlcibcr ober ycben*mittcl abgewogen unb biefc Tinge bann

ben 'Armen gefdKnft haben. Ter große Wogulfaifcr 'Afbar

gab, wie fein SMograpf) Abbul i\o;l brriditet, jwcimal jäl>r*

lid) eine reiche Spenbe: er opferte ba« erfte Wal 1-' Tinge,

fo febwer alt fein Ocwid|t: Oolb, C.urrffilber, Robfcibe :c;

bat ;mcitc Wal ad)t Tinge (Silber, i^inn, i{Mci :c.). „Tri»

Vöntg* Söhne unb Crnfcl wcibcn einmal im 3ahrc gegen

fieben ober acht Tinge gewogen."

Sd)lagintiueit erzählt (1xh. I, S. 88) non einem foldjcn

Silberopfer com »faja »on Molapur (186G), ber fid) unb

ieine jrori Staut» wiegen ließ (er felbft wog 4000, (eine

beiben Tratten über 10 000 Rupien). Rod) im oorigen

3ahre gab ber flfaja von Denare« eine ä'hnlidie Spenbe in

bev heiligen Stabt *S3fultra. 3nt Ijinbuiftifdien 3nbien

ftnb bie „"Jlrmcn" natlhltd) bie i'rahmaneii, unb luie Ubcr=

haupt nirgenb« mehr für biefe Safte gefliftet unb gefd)cuft

wirb, fo wirb aud) bic Spenbe bcS Tulä-purusha nirgcnbtf

regelmäßiger pon ben .Cvrrfdiern bargcbrad)t alt hifr.

Ter jetfige, 188f» <,ur 9iegiemng gelangte Waharaja

hat biefe Spenbe am 20. ?lptil biefe? Oahrc« gegeben, alfo

fieben 3ahre nad) feinem iKegierung^antritt. Snbere $wrrfd)cr

haben nod) länger bamit gewartet. iPöfe 8ll "flfn f^fl«'»
j

bajj bie i^rahmanen gern bie Spenbe auffdiieben laffen, I

bi« ber i'anbe^herr erfi redjt fett unb fd)wer geworben ift.
|

•Jfid)t weniger al* 15000 4>ral)manen waren »on allen

Teilen be« Vanbe« in ber .^auptflabt sufamniengeftrömt,

um fid) iljten XnttU an ber Schcnfung ju holen. $an$e

i^oot^labungcn von 9ici#, Butter, ivrlld)ten, Wcwür^en

tomrn auf ber $wuptBcrfcb,r$abcr bc? Vanbe*, bem grof?en

Vagunen = .«anal, täglid) an; WtiS unb .finrrn würben in

großen brotahnlid) geformten, aut birfen Baumen gefdjnitftcn

Sdillffeln an bie ©äfte perteilt; ^olijei war an ben 3iVgen

in '-Paraden untergebracht, um ba« ^ercintommen nieberer

Äaften in bic .^auptftabt ju oerhrnbern. So mbrad)ten

bie £>crrcn t^rahmanen ad)t Tage lang in 'A5ohüebcn, wähienb

weldjer ber i'fabaraja eine Deenge umftänblicher Zeremonien

in bem großen Tempel bce trotte« mit bem Viliennabcl

burdtmadjen mußte. $>äufige 4*äbcr unb Reinigungen,

Salbungen, ^efprengungen mit geweihtem 2i?offcr, 'Anbetung

golbencr Wötterbilber unb ber heiligen &lagc, Sd>cnfungen

von Blumen, Ouwelcn, Seibenftoffcn an bic i>rabmanen,

aud) eime- lilefantcn, ben ber Tempel erhielt, füllten feine

ganjc iVit au*. Am adjten Tage erfdjicn früh am Diorgrn

ber SOiaharaia, erwartet von ben 'i'rinjen, ben $wuptwürben=

trägem be* iKeidjc*, foweit fie ber i*rahmanenfafte angehören,

unb ben bei ber Tagung bienftthuenben ^rieftern. Cr
war gefd)mlidt mit foftbaren (ibelftcinen , bie befonberö für

biefe (Gelegenheit bcftcllt worben waren, in ber iKedjten trug

er ba* Staatefdnvcrt, in ber Vinten ben mit fd)Warjem

Vcoparbcnfcll ilberjogenen Staat*fd)ilb. 'Jfadibem er bie

4L»agc breimal iimfd(ritten unb fid) vor ihr, (^ebet*formeln

fpreehenb, \u iwben geworfen tjattf, flieg er in bie eine

Schale hinein; Sdnucvt unb Schjlb würben in feinen Sd)oß

gelegt, bann würbe auf bie anbere Schale fo viel gemünzte*

(
s*olb in Särfen gelegt, baß fie fd)licßlid) bic <Srbc berührte.

Ta* C^olb war vorher in Slitcfe von vier verfdjiebencn

Größen, von etwa 2 bi* ;u 13 Warf 2£ert, nu*gemünjt

wotben; bie eine Seite $cigte bie SeSorte Sri I'atmanabham

(heiliger Viliennabel), bic anbere ba* Wappen Von Travancore,

bic ftilifiertc cinfd)alige SRnfdvl Ta« («olb im Si'erte von

150 000 Rupien, würbe nad) beenbeter Zfrrl,">n 't an °'e

anwefenben 3?rabmamn verteilt; ben Löwenanteil (mehr nlfl

10 000 Rupien nad) utiferm l^elbe etwa ir.000 Warl),

unb außerbem nod) bie 3uwe(cn, bic ber Dfaharaja auf

bet isJage getragen halte, erhielt ber Lberprirfter; bic bienft'

thuenben "^tiefter befnmen überhaupt etwa ein 3'ieitel ber

Utt ü'crteilung fonimenben Summen; anbere ^famburi ;

43rahmanrn (bic oornchmfte Sd)atticrung biefer .ftafle, bic

befonber* Vod)in unb Travancore ju ihrem ©ohnfi^ ge»

wählt l)at) erhielten je -,W'fdien etwa 1000 nnb 17 Warf;
von ben iSanara ' i'rahmanen würbe jebem Grwad)fenen

eine ber größten Wüllen llbmeid)t, bic brittgrößte Sorte

würben an bic erwadifenen männlichen Tamil-^rahmanen,

bie vierte unb flcinfte an bie Knuten unb fiinbrr ber (rateten

verteilt.

So reid) biefe Spenbe auch ift, fo ift fie bod) mir

ber Vorläufer für eine ;weitc, cbenfo großartige, bic ben

Zwccf hat, ben Hiabarain auf ein etwa* höhere* fiaften=

nivean ;,n heben. Tcnn biefer flammt nid)t au* ber ftafte

ber ^"'"olgeborenen , ber i'rahmanen , fonbern ihm Hebt

bic "Jiicbrigfcit ber Subra«.Wafle an. Seine töniglirhc

Roheit barf %n feiner ^rahmancntoditcr, unb wäre fie bie

Tod)ter be* ärmften Bettler*, ba* Auge erheben, um fie ol*

(Gattin bcimsufiifjrrn; ber Vanbe*fürft barf nidjt üiifchen,

wie bic
vl*rahmanrn fid) bic von ihm gefpenbeten IVahljcitcn

fdjmcden laffen, fd)on bie bloße Wegenwart eine« Subra
würbe biefelben fd)wei' beflcden; er barf feinen 3?rahmanen

berühren ober ihm bic ,<nanb fd)üttetn, wenn er biefem nicht

bie Sorge auflabcn will, fid) Pon ber ihm baburdi geworbenen

^eflcdung burd) uinftänbtidic Rcinigung*jeremonien wieber

^ii befreien. AI* ber lUabaraja feinem Vanbe eine j.wn

größten Teil von jungen 5Örabmanen befudite böbere Sd)ulc

(eine Art Univcrfität) gefebenft b"tte, ftiftetc er, um ben

Sd)ülern einen Sporn mehr iit fleißigem Stitbinm yti geben,

greife, bie er cigcntjänbig ben befferen Sd)ü(ern erteilte,

iviel aber ber 1?rri* einem i'rabmanenjungen ju, fo war
biefer nidit bo^i ;u bewegen, benfelben au* ber .?>anb be«

Mönig* unb («efd)cnfgcber* anvmehnnn, benn fdjon bie
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gleichzeitige S&erllhrung eine* Wegcnftanbe* burd) einen

-iuotn Ii no einen .prtinmanctt war -c'etuciung l"t °f» ^ywci»

ntalgeborcncn. Seine föniglicfyc £>oljeU mufjte ba« :üud)

juerji auf einen Xifd) legen, unb erft bann (onnte ber

Sd)illcr nehmen, ohne religio verunreinigt ju fein.

Jlber e* giebt ein Wittel, ben Ä.u.t,, ber auf beut Subra

laftet, »mar nid)t tu beben, aber bort) ju milbern, unb ba* ift

ba* Hiranya (i.trlihaui. bic Sdjentung „be* golbencii 3)cuttcr<

leibe*", ob« ber itMebergeburt. Xic »Zeremonie befielt in

ihrer uriprünglidjen ftorm barin, bafj ber Kiebrtggeborcne

burd) bic Kad)bilbuiig einer äufa binburd)fricd|t, Don biejer

wiebrr geboren wirb. (£r fteigt baburd) in ber Kangorbmtng

ber Mafien ettoa« tiötjc c auf unb nähert ftd) ber Stellung

ber ^ra^nutnen, wenn er aud) baen mirtlidfe \>ol|e nid)t

erreichen fann. Xa« bei ber Zeremonie oerwenbete (Golb

toirb natürlid) ben lederen gcfd)enft.

3m ganjen $inbutum ift bie Äuh ein hodjhciligc« Xicr.

Der Kiebriggeborcnc hofft, im jenfeirigen Veben oon einer

Äuh roiebergrboren ju werben, äßer eine Änh tötete, beging

nad) ben alten (Gcfc(}en Xraoancore« einen jdjiueren ÜMorb.

Xac Panoha-garya, b. h. eine Wifdjung ber fünf heiligen

^robufte ber Äuh, SJutter, Wild), Ouarf, Urin unb 3Hift,

ift, innerlich, unb äufjerlirh angewenbet, ba* wirffamftc

Reinigungsmittel bei allen Sünbcn unb religiöfen *rr»

unreinigungeu. (Sine ttuf) einem 3?rab,manen \a fehenfen,

ober im Slugenblicf bc* Sterben« einen Muhfdjwanj in ber

$anb \a halten, heißt ftd) im 3cnfcit« tn'mmlifdjc (Glurf<

feligfeit fidjcrit.

Seit 130 Oaljren mnd|trn ade ^erifdjer Xraoancore*

att«nahm*(o« bie Zeremonie ber 2LMebergcburt burd). Unb
nid)t biefe allein üben birfen fromme" Brandl. fll« ber

Siahrattajürft Kagoncitb Kom gcfcfjtagcn worben unb au«

feiner £auptftabt oertrieben mar, fdjidte er jwei iJrabmancn

al* Slbgefanbte nad) ßnglanb, um fid) bort $>ilfe ju er»

bitten. 'Äbcr bei ber Küdtchr waren biefe burd) bie un«

oeriuciblid)e ^Berührung mit iKirrjtbrabmanen in fo(d)cm

(Grabe religiö* r<erunrcinigl, bafj weber ba« Sd)(utfcn nod)

bie äußere flnwcitbung be* Pancha-gavya mebr Reifen

fonnte. Kur unter ber iPrbmgung würben fie wieber in

ibrer früheren Stellung anerfannt, bafj fie burd) eiue golbene

Aul) l)tnburd)(ried)cn mußten, bie bann ben ttrahntanen nl«

(Gcfchenf sufiel.

3m 3abre 1605 mad)tc ber Kaja oon Xanjore biefetbe

»ieremonic burd). „Tie iörahmanen llbenebeten ihn, ein

foloffale« 33ronjcbilb einer Äuh giefjen ju laffen; feierlidi,

in (Gegenwart einer tlberau« jahlreidjen SPolfSmenge unb

unter .fterfagen ron (gebeten unb Slbfmgen oon .ftymnen

lieft fid) ber ftöntg in ben Vcib ber ftub einfdjlicfsen. -)lad)'

beut er eine geullgenbe ^eit, währenb welcher bie »or«

gefrhriebenen unjäl)ligcn .>Vremonien aufgeführt würben,

barin geblieben war, würbe er jur JiVlt gebracht unter

?lffiften) ber fjxttt tri föniglid)en Wuru (religiöfen SPc=

raterfl), bie bei ber (Gelegenheit als .^ebamme fungierte unb

ihn aiß neugeborene« Afinb behanbelte, währenb er felbft

fid) bie möglid)fte "iWiiihe gab, ba# Sdjreirn unb Strampeln

eine* foldjen nadijuahmen." ('JJelfon, The Madura coun-

try III. 188.)

3n gleidjer 4ileifc würbe aud) in Xraoancore früh« bie

iBicbergeburt twrgrnomnten, nur bafj hier ftatt bei' brontenen

eine golbene Vnh ale Butter orrwanbt unb nad) geleifteten

Tten'ttn an bie i'ral)mancn enteilt würbe. SlVnn je(jt

bei ben iiMebergebiirten an Stelle ber Äub eine golbene

VotoSblume tritt, fo ift biefe gefdimarftiollere Ü^cife ber

Zeremonie wohl europäijd)cm (finflufj su banfen. SlMr

befipen einen in SHalanalaiit veröffentlichten $erid)t Uber

ba« im 3ahre 1854 ootlsogene Hiranya Garbhaui M
bamaligen !«aia Dtartanba «urmah, gefdjrieben oon einem

an ber fteicr teilnehmenben iBrahmanen, Srineoafa SRow.

"Mx entnehmen bemfelbcn bie folgenbe ikfdjreibung.

Da« (Molb, ba8 bei biefer (^legenheit für bie £ter«

fteQung beci Voto»gefäfjeS unb ju anbern ^werfen nerwenbet

würbe unb ba« von ^oinbau bejogen worben war, wog
9070 Malanja, jebrti ju 78 (Gran, b. b. naheju 124 ^funb

, englifd)en ApanbeWgewichte« im Sterte »on etwa CtiOO t'fb.

SterL ttin günftiger lag würbe für ba« (Giefjen be« golbenen

(Gefäfje« beftimmt. Xiefrt) war n)linbrifd), etwa ti Önfj

bod) unb 4 Vi &ufj im lurdjmeffer; fein Xedel hatte bic

%oxm einer Voto«blume, beren obere« (inbe eine reid) mit

1 (fbelfteinen oerjicrte ürone trug. t((« ba« t)eiligc (Gcfäf;

l

bcrgcfteOt war, würbe e« in ^rojeffion um ben ^olaft

unb ben großen Üempet getragen unb in beffen gro|er,

oon maffioen fteinernen Säulen geftü^ter unb mit Seiben*

rlidjern, gligemben Ornamenten unb (Guirlanbcn oon Wot)U

ried)enbcn iMumcn gefd)mttctter gfft^atle bi« jur $auot«

leremonie aufbewahrt.

(Sine &%od)e oor beut für biefe (entere beftimmten Xag
oerliefj ber iKaja bic JRcfibenj unb 30g ftd) in ein fllr biefeu

3wcd befonber« geroeihte« (Gebäube juriid, wo er, ganj ab--

)

gefonbert oon allen feinen Dienern au« ber Subralafte, fid)

I

be« Äauen« oon 3Jetel unb anberer (Genüffe, fowie mög«

|

lidjft aud) ber gewöhnlichen Staat«gefd|äfte enthalten mußte.

Seine Aufgabe war e« lebiglid), frommen Übungen obju«

liegen, unb IM feinem fpejiellen Sdjufgott um lange« lieben,

(Glüd unb (Gebeihcn ju beten.

'.'im 3){orgen be« grofjcu Jage« bcfud)te ber $aja in

grofser 1<rojeffion ben Xempel, wo er bem (Götterbilbe rcid)c

(Gefchenfe an gemünjtem (Golb unb 3utoelcn barbradjte.

Tann begab er fid) nad) ber heiligen £a(Ie. 2Wcm hatte

in ba« (Gefäfj eine Portion ber heiligen 9Kftmi| be«

Puucho-gavya, Wild), Cnarf, *3utter, Äuburin unb «uh«
mift, gethan; Seine ^ol)eit flieg hinein unb blieb barin

währenb ber oorgrfd)riebencn ^cii, währenb welcher ber

bienftthuenbe t^'ff'fr Me geeigneten lebete h«ici8tc. So«
halb ber 9iaja au« bem (Gefäfje heroorftieg, fd)en(te er unter

bem Tonner ber Saloen, bie oon ber oor bem lempel auf«

geftenten 9cair»3?vigabe abgefeuert würben, bem Cberpricftcr

fämtlid)e foftbaren 3uwelen unb anbern Sdjmud, ben er

währenb ber feierlichen §anblung getragen hotte.

Oi\id)bem bie Zeremonie oorüber war, fd)mtidte fid) ber

Kaja mit neuen 3uwelen unb umfd)ritt bann, gefolgt oon

ben Witgticbern ber (öniglid)en Familie unb rillen hohen

Staatsbeamten, in feierlicher ^'roseffion ben Tempel. ?il«

er wieber jum (Götterbilbe jurtldfam, warf er fid) anbetenb

oor bem Slltor ju *oben. Xann brachte ber Tberprieftcr

eine prachtoollr ttronc unb fr^te fie bem Kaja auf ba« f>aupt,

inbem er breimal ben neuen löniglid)en Xitel Kulaseghara

Peramal (Cberhnuot be« Police, grofjcr Vieui au«fprad).

lieber umtog bie ^rojrffion mit beut Kaja, ber bie

H teilte unb ba« Staat«fd)ioert trug, ben Tempel unb wieber

(ehrte er tur heiligen .{»alle *urUd, um liier in reinem

Gaffer gebabet ju werben. Kad)brm bann bie ^rojeffton

nod) einmal ben Xempel nntfdjritten hatte, jog fie jum
•JJalaft, wo fie wieber mit «anonen« unb 3)cu«fetenfalOen

empfangen würbe.

^ln biefer freier nahmen eine 8lQ>ty feinerer Kaja*
unb beren Xt)ronfolgev teil, aufjerbem heroorragenbc friefter

unb lirflärer ber i<rba« unb ^urana* unb etwa 22000
Ürahmanen au* bem gam.cn Atöiiigreid)e, bic währenb ber

ganzen »Vit auf Soften be« Kaja in ber wcitgehenbften Si'eife

bewirtet worben waren. Sllle Vornehmen unb ^rahmanen
erhielten bei bem (\efte gro|e Wefehenfe, unb aufjerbem würbe

ba« gan^c golbene (Gefäfj mit bem Votosblnmcnberfel nad)>

träglid) in <D(Unäen umgeprägt unb al« (^efdjenf an fte oerteilt.

ftm folgenben Xage jog ber Kaja wieber mit einem
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pradjtigrn (^tfolgr 5'"" Tempel linb fdjenftr bcm 0*öttcr-

hübe foflbarr (Nabelt, herunter aud) einen fd)Bnen iTlrfantcn.

flud) ber Trwan (crftc SNwfta) erhielt einen prächtigen

"Jtolanfin unb an paar fdjönc iribrnr Tüdjcr. Tann Per«

lieft, nadibeut bic ^ro^rffion nod) einmal bic 2ttafeen brr

inneren 2 tobt (be* :i<rabmanenoiertel* > bitrd)fd)rittcn halte,

ber tfaja Trioanbrum, um bem etwa 10 Weilen entfernten

Eiligen Irmpcl von lunpappur einen feierlichen '^cfudi

\u mad)cn unb aud) (jicr , altem .fvrfotumcn gcniäj}, grofjc

2penben \u geben. Qrittl }og er nach flttungal, bem

BtlwjH ber töniglid)cn iramilic; ba* bortige ( sS öttcrbilb

wirb al« brr befonberr 3d)iHja,ott bcrfelbcn angejeben unb

bod) gefeiert. Ü'on flttungal lehrte ber Waja nach feiner

.V>auptftabt jurücf, wo er oon feinem Ü'oKe mit großen

litjrcn empfangen mürbe.

Irr yanbrtfflrft bat burd) biefe Zeremonie erreicht, bafj

er fortan in ben religio* > joimlrn fliangftiifcn um einen

2trid) höher ficht, al* bie übrigen Witglieber feine« Vxiufc*.

kir fann den nun an itidjt mehr mit feinen i'rii&ern effen,

oljnc fid) \u verunreinigen. Aber bie .£>öb* ber '-Prabmancn

hat er burd) jene iiMebcrgcburt noch lange nidjt erflommm i

wohl barf er jcijt }iifcbcn, wenn fie effen, aber felbft mit

ihnen effen — nie!

Dan irrigen, 1857 geborenen S)ctrfd)rr oon Iravancorr,

'Warna i'urma, fleht biefe (Erhöhung nod) beoor: in ein bi*

;wci Jafjrrn wirb aud) er nod) bie jVrrmouie be* Himnya
Uiirbljnm burd)mad)en. ÜKan cr;,äblt fid), ba§, wer biefe

$>öl)c errrid)t hat, nid)t lange mehr lebt, fonbern halb einem

neuen >>crrfd)cr i;la& mad)t, ber wieber bie großen 2prnbrn

an bie 3)rabmanrn tu triften hat. Ter AKiffionar Wateer

in Irivanbrum, ber einen fur,en '.ilnidit Uber bie cor turpem

oolljogene freier bc* TuU-puruisha im „Chronicle* wr«

bffrntlid)t hat, fd)ließt bcnfelben mit ben Korten: t^ott

fegne unb erhalte ben üNabaraja.

Die ojtafritanifAc (EvpcMtion öcö (Brafeu 6amud Selcfi

lieber einen oon fo atif$crorbcnt(id)cm Erfolge gefrönien

(5ntbcdung**ug, wie ben bc* C*rojen Iclcfi unb feine* t^e«

noffen ^Ritter t>on .ftöfjncl, im engen iWaumc weniger Trurf-

feiten, unter ^ugrunbelcgung be* originalen tKeifewerfe* '),

^cridft ",u erftatten, ift nur möglich, wenn fid) ber '£crid)t ;

erftatter auf bie .frervorbebung ber wid)tigftcn (Srgebniffe

brfrhraiift unb im einzelnen ben Vefer auf bie betreffenben

ftbfdjnittc be* tfcifr«

werfe* felbft auf-

mrrfjam macht. Un<

grwöhnlid), wie bie

0CDQI lirpebition, ift

auch bie tirfdiei

nung*weife be* Aj>Öb ;

nelfd)en Wcifcmerfe*.

'.hJährenb oon an«

bern Cfipebitionen

gewöhnlid) aft ber

cn,ablcnbe *fcifc=

beridjt, fpatet mono«

graphifd)c flbhanb-

hingen Uber einzelne

gcographifdK ober

auch etbnographifd)r

(^egenftanbe gegeben

werben, ift bie JP>rJh«

nelfd)e :Kcifebcfd)ici-

bung erft nad) brr

"i'ublifation umfang'

reich« Dionogra»

pbiern über bir t>cv»

oorragrnbftcn gcolo«

gifd)en, topoflraphifdien, ethnographische", \oologijd)cn nnb

botanifdien ttrfnltatc brr :Keifc erid»ienen, unb >,war ;,ur ^rit,

ba fid) ber unermliblidic 2'erfajfer bereit* auf einer jweiten

lirpebition in fein frühere* frorfd)iing*gebiet bcfitibet.

Tie Ielcfifd)e (frpebition bereifte bctaimtlid) erft ba*

') ,Sum fllu&ollifc unb £lrptiani<ire. Tie iletiebititfliiriif

tut traten Samuel Itlcti in Cit-Üqualorial 'Afrtlu Isx7 bi4

|f«fl; flrfcbilbert oon feinem Vrnlriter \.'u6roia Miller *cn öobnd.
«ieu |K!f.>. Retina oon ,

.nlttf^ <?öl6<r.

Slrmfcbmitcf ber &>afifuiu.

Atilimanbf di.irogebiet
,
brang bann burd) ba« bic barjin aud)

von brn Arabern nod) nie brfudtfr Äifuju Vanb \um ttrnia

vor, ber bi* jiim Mratcrranb beftiegen würbe, burd)brad]

oon l)icr au* unter ben fd)ronften IVübfalen ^um erftenmal

bie wilftcuhajtc .^one, bic ben beioobntrn 2 üben oom br>

wohnten 'Jiorbrn trennt, entberfte bort an Stelle be* fagen«

haften 2amburu >2ff* bie beiben nad) bcm üftrrrrichifd)en

Mronprin^enpaarc
; —-—| benannten 3 ern i)iu<

bolf- u. 2tcpbanicfee

mit einem thätigen

Sultan, burd)*,og im

heften bc* ttiibolf«

fee* bie für bie l£rb<

fuube gan; neuen

(Gebiete ber Turfana

unb brr <2uf unb

fehrte enblid) über

lllamba ;um

maubfd)aro unb ;ur

2 imbrlifliftr ^uriid.

Om groften ganzen

bewegte fid) alfo bic

(irpcbition an unb

in ber riefigen, burd)

ba* gan;e mittlnc

C ftafi ifa norbfüblid)

ocrlaufrnben ^rud)'

f
palte, bie allen oft*

afrifanifd)rn iseuer»

bergen unb fonfti«

gen oulfanifd)en 9f
bieten llrfprung gegeben bot, und in ber bic lange :hVibc

ber oftafrtlanifd)cn 2ccn eingebettet ift. Tic Cfrforfd)iing

be* '^rrlnufr* unb ber ^rfd)affcnheit biefer üulfanifrhen

9na^)MC, bi« grof?en oftafrifanifdjen „(Kraben«", ift ber

>>aupterfolg ber Ielelifd)en lirpcbition (ocrgl. bie »ortreff*

lidien „Beiträge \ux geologifchen Acenntni* bc* ofttidxn

Xfrila" oon >>öhncl, rKofioal, Toula, 2uef?, in i'anb r>8

ber Tcnfidiiiftcn ber mathemat. natnrwificnfd). klaffe ber

•Matfrrl. ^Ifabcmir ber 'JiMfienfctjaftcn in ^Jjicn). 'ilnbett
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halb 3ab,rc (1887 bi« 1888) f)«t bte pfeife gebauert, unb

bant $>öb,ncl» gebiegener &Uffenfd)aftlid)feit unb nie ruften«

ber arbfit«!roft, finb ib,rt roi^fnfdjaftltd)<rn ^irfultate fetjr

viel rcidjer, alt bir jebtr anbern neueren Stfrifarcife, mir

I:\ 3unlcr6 9icife aufgenommen.

MblmrKi crftaunlid)r Vicljeitiglcit jrigt fid) jucrfl in

feinen tovograplufd)« 'Jlufnahmen, bezüglich, beten nur auf

feint untTTtidjte Marten« unb ^roftlfanunlung i)ingrroirfen

ju werben braucht, i irf r Vriftungcn finb um fo verblüffen»

ber, «nenn man erfährt, wie fdnvirrig baä Vorbringen ber

Äararoane an fid) geroefen ift, bajj bie gan$e Weife ohne

jeglidV« CricntierungMärtdKn von löfrifa (beim bic ba«

Itartcnmateriat enth,altcnbc Irägerlaft mar im beginn ber

pfeife verloren gegangen) ausgeführt vourbe (2. 58, 113,

179, 555, 687), unb baf} $>bb,nel fclbft ivieberrjolt unb

lange tobfranf gemefen ift (©. 304, 514, 528). Tie
fd|Ud)t<n 2d)ilbcrungcn biefrr lUütjjalc, in*Jbcfonberc ber im

2u(lanbc erlittenen einmonatigen .fSungerfnot (2>. 752 biö

763) geboren jum (Srgreifenbftcn, loa« man in bar neueren

Sieifelittcratur lefen lann. Xafj alle biefe 2d)ivierigfciten

ber lijvcbition verhängnisvoll geworben mären, wenn bie

Vararoane nidjt in einzig nmftdjtigcr unb energifdVr 3i?eife

oom trafen leleti gejüb,rt morben märe, gcb,t au« jebem

Mapitcl br« 4*ud)rfl hervor.

Vom geograpl)ifd)en (^tfid)t*punftc au« am inter«

effanteften finb bic ftorfifjiingeergcbniffe com .<cilimanbfd>aro,

lUerit, .Vfenia unb 2amburugrbict. l'fcinc Vrolxid)tungen

oom .Wilimanbf d)avo ergänzt bie Tclcfifdje t£rptbition

burd) bie irrigen t>on bei Cft> unb :>i orbfeite, roonad) biefe

Abhänge au« burdjläjftgcm vulfanifd)en (*cftein befielen,

91m Qhtftffl ^ijiro in Slciiipia.

unter roeldjem bic C^cmäffer in bit liefe finirn, um erft in

ber (Sbenc ju Jage ju treten (2. 233). So finbet aud)

meine Tittftd)t von ber üntftet)ung ber in brr nörblid)rn

libenc ausgebebnten grofjcn 'Jtirifümpte, bie id) vom oberen

sJKawcnfi Uberblirftr, Veftätigimg <2. 261). OMeid) bem

&iliinanbfd)aro hat aber aud) ber it)m brnad)bartc OJteru«

berg nur auf feinen 2übflanfcn flicRenbef Gaffer, wojür

oufjcr ber Xurdjläffiglcit bw vitlfanifchcn (^eftein« an ber

iMorbfeite aud) bic Borb,crrfd)cnbc fiibbftlidK Uiidjtung ber

regenbringenben ilMnbe bie Urfad)e ift. H\i« benijctben

C^runbc ift, roie bie 2üotiiÜftc bco Kilimanbfd)aro, fo aud)

nur bic £übfcitc brt ÜHeru bauernb bewohnt. Tort ent

beefte bic Grpcbiiion im (leinen Valbalfee ein (^rgenftüd

jum Tjatlafec bc* Äilimanbfdjaro (2. 161»). Tie, wie ber

Obmaifl, geborftene, nad) Cften geöjinete Mratrmiinc bc*

Weru reid)t ;u 4462 in 6öhr, trägt alfo )Wtt pcriobifd)cn,

aber (einen croigen 2d|nee.

lirfd)eint ber Miliiuanbfdjaro Von Ocorbrn her mmig
imöofant (2. 260), fo enttäufettt ber rlnblid be« Stt nia

von 2 üben au? (2. 367). Ten äSeg jum Atenia nab,m

bie (irpebitiou ;nm erftcmual burd) Midi in, in bem fic

ein burdfidmitttid) 17(Htm t)ob,r«, reid) beiväffcrtc« unb

;rrfd)tud)tetcc (alle d^affertäufe fliegen )um 2aba(i), be*

oölferte« unb gut (ultioiertr« ^latraulanb von vulfanifd)er

Vilbung crfdjlofe, ba* bind) einen bid)ten t^renjroalb ring«

umgllrtct ift. tSnglanb beft&t in biefem reidjen (Gebiete

einen ber wcrtooUflen t'anbftridjc von ganj £ftafri(a

(2. 386 it.).

'Mut Menia felbft, beffen Dlomc ein i^a(aiubaioort ift,

n>al)renb il)n bie Mtdijuleutc „Atilimara" nennen (2.398),

fanb man oberhalb ber Unvalb',one ^roijchen 2400 unb

8050 m ,Ciöl)e einen t^ilrtel von Vambiif unb iveiter oben

bis -,u 4500 m einen foldien von jttoofen, bie beibe bem

Milimanbfdjaro fehlen, ivahrenb ba« Vorfommen ber feit«

1
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famen Seneeio Johostooi, ber *Jieitarinirn unb fonftigrr älteren wefrlid)en Üergrn be« ^lateauranbe« < •.'Ibnb.ivr

SJertreier aninialifdjen iVben« beiben $rbirg«cji}l)en geinrinfam fette ,
2ubugoberge ic.) t>at ; 3. 469). las ?anb bad)t

ift (3. 407 sc). Ti. ©rettje be« fefteti CSifeö (unb ewigen firfp nad) Cften ab, wir icifiijii, unb enrwfiffert fid) be«b,alb

2d)nee«) Hegt wie am Vtbo bei sirfa 4500 m, unb ebenfalls faft burdfwrg oftwärt« (wieberum wie Äifuju) \wu Zana
mir am ifrbo ift ber 0*ipjel be« .Venia von einem niädjtigcn burd) ben ^>auptf(ug t^uaffo "Sijtto, beffen wafferreidjes,

(3 bis 4km breiten) Äraterteffel erfQQt, ber im Ötatnbe 2 in tiefe«, 10 bw 20 m breite«, 1 bi« 5 m in bert $obrn

Otreift ift unb fuf) burd) einen tiefen ^ananco Sffnct, in ringejdjnittcne* Stat i">öl)nel jum erftenmal bi« weit Uber

weldjem ein ©ad) abfliegt, Auf bem ttanbe be« «ratet? ben rmlianifd)cn -»acidt tjinau« unb in bie (9nei«}onr hinein

ertjebl fid) bie fefjroffr Äeniafpifce (2. 411), ärjntid) brr »erfolgte, ohne aber brn fagentjaftert Voriairjee erreidien tu

Äaifrr 2iMlf)rtmfpiee be« Äibo, aber nur 5800 in pod). fdnnen (2. 448, 452). fliJuju— t'eitipia, 3Kawenft~
Ca« fubweftlid) Born Äenia gelegene Aiitniu- .^odiSanb ÜJccru, Mibe—Äenia finb brei jkraHrlen, bie roieber eis*

finbet nStblid) r>om ftrnia feine §ortfr(uitg im Jpodjplatean mal auf« brutlidvttc bie großartige Homogenität ber (Milbe

von Veitiuia (burdjftfjnittlid) 1800m f)od)), ba« ebenfalls in ^iquatorial-Cftafrifa bezeugen,

au« mttfantfd)en ($efteinen aufgebaut ift, feinen Urjprnng«* SBon bem burd) bie (Slfrnbeintarawanen oft brfitdjtrn

Ijrrb aber nietjt im relolit) jungen Äenia, fonbern in ben $)aringofee, befjen ätteere«b^b,c $ölutel auf 1115m,

Tai Sübeube be« ttiubolifee«.

feine g(äd)engr8ßc auf 225<jkm ermittelte, wanberte bie

Äarawane norbwärt« in« Unbefnnnte Ijinein, „nad)

2ambuTU a
. -XHan erfuhr balb, baß 3amburu ber 9tame

einer i'anbfcfyafi, r.idit eine« 2ee« fei, baß e# aber bort ein

große« Gaffer gebe ( 2. 494). 3mmer jiefyt man am weft*

lief)«, mehrere 100 m tiefen Slbftur, be« *}Matrauranbr« ent»

lang burd) ein troftlos übe«, von Stanbfturmen tjetnigcfuditc«,

jitfo 2000 m tjohe« gebiet, befjett $?e8rtationfld)oraiter mit

SBaum^rifa«, (Snprrjfcn, ^teduen bem be« oberen M i Ii

manbjdjaro fetjr äljnelt (2. 543), uberfdireitet bie 2600 in

rjorje, jirfa 60 km lange Vorogifette, bie mit itjrcin mrta'

morprjtfcrjrn Coffein infelgleid) au« brr großen tutlfanifd^rtt

Xtcft be« #od)plateau« b,erau«ragt (2. 545), barauf bie
j

2700 m tjotje 5Ü<atf)ew«frtte (3.548), unb fieigt bann fteil
|

in bie liefe ber großen ofiafrifattifdjrn iörudjfpalte felbft

hinunter, twn wo nad] ungeheuer muljrootler ?urd)qurrnng

ber reafferlofen Sßufic ber bewol)nte 9ejiroberg am 2i?fftranbc
,

ber wirber Ii olt et gelegenen Vanb{di.it't 3amburu erreid)t

wirb (2. 5titi). i .iiiti: war ein (duner wiegenber erfolg

errungen, bie ^uftenjone jwifdpit bem bewohnten 3uben

( i?afuafi, Dtaffai) unb bem bewohnten Horben (Surfeneb(d)i)

burd)brod]en. 3m 3amburu(anb fe(t ftrt) jrbekt) bit ^itftrnri

nod) weiter fort unb nuidift bi« jum enblid) aufgefunbenen

„ 2amburujec
u

, bem 9000 <|krn großen iba|fo sJcarof

(;Kubotffet jelefiö), bet wteber in ber Ztefc ber großen,

tjier 65 km breiten 3)rudrfpaltc nur 400 m !}odj über beut

Weere liegt (<2>. 581, 588).

Tie entje&lidK Cbc feiner Umgebung unb fein bittere«

Gaffer trieben bie (Sjrpebition raftlo* norbwärt« nad) bc->

wob,ntrn (^egenben, nid)t olme ba$ man eine h/dd)ft Uba>

rafdienbe Crntbrtfung, bie eine« jirfa 200 m Uber beut

2itbenbe be« 3ee« aufragrnben tf)üttgrn Sultane«
( lelefi Julian), be« einzigen aCtioen 5euerbtrge« in ilqua«

torial>Oftafrifa (3. 580, 702), mitgenommen l)ätte. Die
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jungDulfanifche tHatur bct* (^ebirtr* offrnbart fid) birr übrraü,

in brr 16 Äratrr tragrnbcn grojjrn 2rrinfrl (2. 58G), in

ftarfrn
kJiioeauDrr{d)irbiingrn, bit 20 m Ubn brm ihtoffer

fpitgrt grofjr yjhi<d)cUoflcr btobachtrn laffw, wäbrrnb im

2rc frlbft 5)aumfftlrttt rinrn neuen ä^cvfchicbungfDorgang

Derraten (2. 590) unb in vielen anbrra Ifrfchrinungrii.

^rnirrfrn«wrrt ift bcr mrribionatt) i'erlauf auch atlrr

tlrinrrrn Xrrrainftörungcn (2. 592). — 9fadj 54 lägigrm,

«tbrbrung*rrichcm Sua.r fommt bir (ijrprbition rnblid),

an bu muftrnbaftrn

Cftftite br« 2rrfl

entlang, -,n bem Don

brn gaftlid)cn 9ie

fd)iat (Rannten) be«

fiebcltcn 9<orbrnbe,

nnb nad) rinigrt Sr«

bolung in 6 Xagcn

von bort wieberiim

burdi öbfs unk
wohntet t'anb jtt

brm weiten, II r i ne-

un „ 2amburufrr
a

(2.668),brm^affo
Uboi i 2 teil ho nie

frr Xrlrfi*), brr bei

nur 530 in yittxct*

IjÖfjf, 24 km breite

nnb $irfa 120 km
Vangr, frbr fladir

faijlr Ufrr bat unb

gleidifatl« bittrrrd

Gaffer rntbttlt (2.

675). X«bas?anb
Don ben rbrmalä

Iiier nomabiftrrenben

iyurffncbfd)i Orr»

laffrn mar (2. 673),

brang bir llrprbition

ii i du meitrr nach,

Horben Bor, fonbern

frbrtr }nm iKubolffrr

;uruef im beglürfen-

brn '.Pcwufstfcin, ihr

^irt, bir (irforfchung

brfi „Samburiifrce",

rrrricht ',u haben.

Xir Wllcfreife juv

AtUflr, burd) bir mrft'

lieb, Dom iKubolffrr

grlrgrnm Vä'nbcr brr

Xiirfana unb 2 nt

rntfd)lrirrtr frinr

nxfrniltd) neuen unb

iutrrrffantrn „tylgr

brr grograpbifchen

"ityufiognomir Cft»

afrifad mehr.

(tythm mir br*balb tu brn nrurn et h n og v apb i \
rlie n

rttcfultatrn brr tirpebition Uber, fo mllffrn mir bamit fd)on

am beutfehtn SNrrubrrg beginnen. Xir am 2libfnfer bc*

i'crgr« haufenben 9lru{d)a<&ta[iiafi finb längft br(annt, abrr

bir in brn tjörjerr n iBcrggcgcnbrn roobneuben, nur girfa

1000 Äöpft ftarfrn Damtta, bir bort in ibrrr wobb
futtioicrtrn, jicta 1500 m hoben 3<>nr ein rininmc* X afein

führen (2. 165), finb uirrft Don brr Xrlffi'Crrpcbition bc«

fndit unb'alfl rd)tr ^abfcfiagga, mit .Vibfdiaggabialrft, bc

jdrricbtn^ worben. i'irl wichtiger iftjjcbod) bir Küftllnillg,

bir .fSöfmel übrr brn wabrrn CSharaftrr bor Dl a f f a i auf

(«runb feiner eingcbenbftcn 3Manntfd)aft mit biefem rinft

fo grfttrditetrn, nun ibrrfl Wimbu* gonjiid) beraubtrn großen

Womabrnoolfco girbt (2. 269, 287). 2d)on Xr. ftifchcr

hatte in bcr richtigen litmägung, baß bie feigen 2anfibar=

nrgrr mit i()rrn (iifrnbrinfaramanrn nicht alljährlich, {o tirf

unb lang ine ÜJiaffailanb hinein-,ict|rn mürben, tornn bie

Waflai roirflid) fo furchtbare fteinbr wären, wir fie wohl
nnr bir (^rfdiäft«fchlanhrit brr ftaraTOanrnfuhrrr ju fd)ilbern

beliebte, 1883 feint

rrftt SWaffaireif«

untrrnommrn unb

banad) birfr ÜHM'
ben wahrer unb Dor>

urteilÄlofet gejrid)»

nrt, alfl ec- fein

Jiachfolgrr Xfjonifon

grthan hat. ?rlrfi<>

:Rrifr bewrift
, bafs

bir SDItffflüncgR

(3)2oran) nur burd)

bie große «Feigheit

berMüftrnnrgrriilwt'

mUtig grworbrn finb,

abrr brfrhribrn wer«

ben, fobatb man
ihnen mit linrrgir

unb ftutje rntgrgfit-

tritt. Xir graufigrn

'ÜKaffaifdiilbrrungrn

anbrrrr ^trifrnbrr,

xi\t fit }. iV aud)

Xr. ^rtrrß girbt,

finb banad) offrnbar

gröf;trntrit^ nur brr

fubjrftiDrn ^nf«

fajfung brr Wrifrn»

brn frtbft rntfumn*

gm. Xurd) {^ifdjrr,

Xhomfon, Oohnfton,

i5etrt* u. anbrrr ift

bir ethnographiftiK

ifigrnart brr Waffai

im allgrmrinrn hin =

langlid)br(annt,abrr

im einzelnen macht

>>öhnrl frhr brmn»
trrt'Proertc "Angaben

übrr bir 2diai;udit

(2. 256, 26!»), bin

Cbrr-iKbatian (2.

268), bie 2d)ilb<

wapprn ber ein$cl«

nen 2tSmmt i.

292), bit 2tcü*iing

| ber &anborobbo

(2. 281), bir CHift«

pfcilr brr Ufctcrrn (2 . 306), bir Xragodifrn (©. 432), bit

x^agbhunbr brr 'Jininbcrrbbo (3. 513), brn näditlidien

Crlfrnbrinhanbrl (2. 282), bic (^efd)id)te brr l'ibarawujo-

äl'afuafi nnb 3)caffai (2. 480), brn ifi?ortrrid)tum brr

9NaffaifpradK (2. 434) :c.

2obalb ba« '•Dcaffailanb Drrlaffrn ifl, beginnen für bic

icarawanr bir 2orgrn beim (iinbringrn in« (ÜVrbirt brr

^nfituju (2. 309). Xirft ungrmrin Irbhaftrn SPantu,

mit brnru um? .i^öbnel tum rrftrnmal brtannt mad)t, habrn

ihre 3t?ohnfit}r norbweirt* um brn Cftftif} br# Ämia bi« jum

jangifi.
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Äquator hin »orgejdwben (2. S96). 2ie treiben ebenfo

intenfvo i'icl);ud)t wie 31 eferbau unb wtrntcn im legieren

buref) ben Einbau ton 9ankWR<$rrf( fcltjamerweife inbifdjen

CrinfluH (2. 388). Tajj fic aufjerlid) bie ÜNaffoi nadj>

ol)inni, hat feitbem fd)on "Jkterä mitgeteilt, ber nad) 2elefi

b.io l'anb, aber iiui' im furzen Xurdmiefjer, burrrn,oa,en hat.

?ao butd) jwei Cber Vfibone repräsentierte SPolf jerfäDt in

Ihalfd)aften mit je »ier XiftriftSaltrften (3. 394), e* hat

fiJnnbernbc 9)?afiai.

nlfo eine rooritgrqlirbrrtr republifanifehf S'erfaffnng. 3V« flift (2. 335, 348), A>uttenform (2. 346), Skrferjr mit

fonber« interefiant fmb (Mqattt *.Noti*,en Uber bie iMutt*» ben ÜNaffai (2. 311, ii. }. w.

biinbuiffe (2.315 341), Srien<<beuialnng (6.357), ^Jfcil« Über bie febr mrrtwurbigen 9iefd)iat be« növblidicn

i'ombefabrifation iu Mifuju.

WuboljfceÄ, betn in biefer :Rid)tung am weiteren flibwärte

coiqebrungencn fiamitijcrirn Stamme reinen SlMuteö, hat bei

^t^lobu?" ]"d)on einen airtftihrlidjen i^cridit .y>i.ibnetö qc ;

bradu. x%e 9Jad(barn, bie auf brn Unfein bc£ SicJ

roofmrnben, nicift uom ^rifcf>fanß lebenben tihuolo, fdjeinen

wrfprrngte Seite ber ucrfdiiebrncn, bie Umgegcnb bce 2ee*

leivoljnenben 2tn'mme (ftrjdjiii, !Purfenebfd)i, JKanbilc) sn

fein (2. 51»*»); ihr^Kamr „(flmolo" bebentet roic ^"Jiborobbo"

(bei ben ÜJiafiai) iinb Sflübitl (bei ben 2uf) foturi wie

„arme Teufel* (2. 757).
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t\t oftflfrttoniidje (»ipebition bei

Sin bie Iiam it ifcf>cn ?Kcfd)int grenzen notbtucftlidi bie

nilotifdjen unb üWurle, beten erftcre »on .ftöhncl

al* ba£ licbcnäioiirbigftc aller 'A'cgerbölfer gepriefen Werben

(2. 007). 3hrr Miauen tron.n l'ip)>rnpf1i>tfr luic bie &bafa

tmb -Dioni bt* oberen 9ZU (2. 805). OHcidjfatl* Piloten

finb bie am ÜiVftufcr bc* jfaboljfer« nomabtficrrnbrii Tnr-

rafen Samuel telefi (1887- 1888). »

taaa, beten förpcrlictje negerbafte (Srfdjctnung, infcbefonbere

ihre fcltfamcn .fiaarbcutel unb Tättoroicrungcn feijt ä()nlid)

benen ber Vnngo, Tjur, 2d)iQuf bc« oberen ftnb (2. 722
bi<? 725). !i*cmcrfcn«wcrtcrweife finb fie im ÖcgcnfaO ui

ihren (üblichen, fonft ihnen oerwanbten kJiad)barn, ben 2uf,

nidjt l»cfd)nittcn (2. 721). ille fortroäbrenb bewegte

Utabüj llajafiü OJetjöfte in Mituju.

iJJomabcn hoben fie gar feine .fSütten, fonbern mir au« Mur nod) tcilnjcijc nomabifd) ftnb bie fublid)cn iKadj«

Zweigen titfamiurnarftreflr 2diuefd)irmc i2. 72»1): oudi harn ber lurfana, bie nilotifd)en 2 uf (2. 7<>4), aber tro&«

ftnb fie neben ben Wborobbo einer ber wenigen ojtafrifoni(d)cn bem ift ihr nomabifierrnber Teil burd) feine 55 iel)röubereien

Stämme, bie ihre .£mnbe jur v^agb brnitfett (2. 735). felbfl Don ben SBtajfd gefürd(tct (46. 7(35). iöejetdjnenber'

(Üinolo 'Jlnfiebctuug. Jlu.

Weife fürditet faft iebe* biefer Golfer, bie 9Raff«i, bie 2ttf,

Turfami, lyurfcncbfdji, sKcfdjiAt u. f.
w., immer am meiften

feinen weftlidien unb nörblid)eii "Jiad)bar unb beulet fo auf

bie Tbatfadje Iii», bafj bie ^ölfcibemcguiig in biefeu Vä'nbern

ieft faft burdnocg vom 'Jiorbwcften anseht.

Ter Umfianb, baf$ (^rof Irlcfi felbfi in erfter Vinte

2port«man ift, erflärt ce, baj$ aud) im .ftöhnclfd)cn :Rcife=

»IcbuS LXIII. *t. 2.

werf ben «Vigbgcfdn'ditcn ein breiterer 9taum jugeftanben

ift, al« e* wohl fonft >>öhncl* tiefere wificnfchaftlidie 3nter«

effeu erlaubt hätten, immerhin futb aud) fie mit fo Dielen

*,oologifd) unb biologifd) interrffanten ^cobaditnngcn Der-

fuupfl, baj? man bie uadigerabe rrmübenben „«igbabentcuer

felbft gern mit in Sauf nimmt; etf fei nur bingewiefen auf

bie 'Jfotiicn Uber bae ^tifammenlebcn von iKarabutä unb

4*
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ff. ftbrflemann: Tie 3ettperiobrn ber Waas«.

Hatariern (2. 139), üb« bai fallen töblid) oerwunbetet

Wiraffen (2. 278), bic eigenartige Vogclwclt bee Wuaffo

9<iiro (2. 447), bit Verbrritting*grcn*,en brr ftuhantilope,

Alcclaphua caam», unb be# 2omalijcbra$, Equu» Grevyi

(S. 487 unb 5(1.1), über ba« Vogcllcben am »iubolfjce

(2. 595), bic Wctijoben ber ISlcfanlenjagb (2. 575), gift--

fpritjenbf 2d)langcn (2. 702) :c. IHnr wenn »on v)agb-

mafjcnmorbcn bcridjtct wirb ( 3. 08, li» 3, 147, 251, 302,

r.L'ti, 782 :c), flränbt fid) unfer (rmpfinben.

©o« brn Mnuft brr Vcttitrc wirflid) nicht wenig be*

entträd)tigt, fmb bic uielen fluftriacusmen unb 2d)rcibfebler,

bir §öb,ncl marjrfcheiiilid) wegen feiner tnjmiftrjen angetretenen

neuen 9ceije nierjt mehr auüuicrjcii lonnte. 2o lefen wir

\. V. .über iSinlabung" (2. 2); „über ?lurfovbcriing
a

1 2. 105 ;c); „e* war mir wenig äötlb untcrgrtommcu"

(2. C7, 79); B^{aeb,orne" anftatt i)fa*hörncr (2. 79,

130, 493 :e.) ; „Sicpphiilm" (2. 190, 39o) nnftatt tfcfc

bubn; „einfarbig', „lidHfarbig" (2. 77, 78, 493 :c);

„auf ber briiberen Seite, im brtiberrn Tidicr-t
1

" (2. 174,

3 IS) anftatt ienfeit*, im jenfettigen Xtrficht; „jciner;eitige

Vcteilung* (2. 149, 709) — bamaligc Verteilung; „auf

etwa« »rrgeffen" (2. 114, 123); „rrft lieber Teil ber

Karawane* (2. 7<iO). rtalfdje 3nwtfion finbet fid) an

febr Bielen Stellen (2. 52, 64, 72, 90 sc.), unrichtige«

• 2uabrli in „mAla^o" (2. 80)= n»arägo(l\ifler); „faru"

(2. 118) = kif.ru (<Ka«boni); „mwikia- (2. 477)— nmemkia (f^etfi bu gehört?); „kana" (2. 118) =
kama (wie) u. {. W.

3ikgcu foldfrr ncbenfäd)lid|er Klüngel aber .fiöbnel

weniger für einen ÜWann betf £i>orte$ al* ber Tbat galten

tu wollen, wäre unrichtig; gerabe burd) bie greifbar« %w
fchaulichfeit feiner 2rhilbrruitgen, burd) bie iOärme unb

,
Üt-ahrbcit feiner (SmpfinbHngcn, burd) bie »on allem 2d>cin,

all« Übertreibung unb 2elbf)verb
I
errlid)ung weit entfernte

fd)ltd)te XarftellungÄwrife ragt fein Vud) turmbod) Uber bir

' üHrbvi.abl ber inobernen Mfritarcifcwcrfe empor, ganj abg«*

fetjrn t)on feiner wiffcnfd)aftlid)cn $>bbc. Von £>öb,urll un«

mnüblid)er Tlfatfraft aber giebt »on neuem bie Unter'

nrl)immg einer ^weiten grofjen Grprbitton 3^9"'*, bie ib,n

in Begleitung br« amerifanifdprn 2port0man flftor Ii panier

gröfjtetiteilij wiebec in bic ftorfd|itng«gcbirte fetner erfirn

Hicife führen foll, um bort oiele ber {fragen, bir er auf ber

rrftcu iüt\\t nur aufwerfrn unb formulieren tonnte, nun

befinitic $u beantworten, llnferc roärtnficn üHünfdje jn

glüdliehem ßrfolge finb mit ib,m.

Xr. ,<j>an« 5M«t)er.

Sic Seitperiofcen bev *Ma»aö.
Von €. ^örftemann. Dresden.

Von ber 9iatur war ben flRaua* nur bie 3«<t »on

20 20 Tagen gegeben, bie fie ftd) an Ringern unb 3ebeu unb

iwar in »ier Teilen ju je fünf abjablen tonnten, io bofc alfo

oud) bie Tarftcllung aller Labien bis 20 in ber Schrift fid)

faft von fclbft »erftanb.

Tie jroeite Beobachtung war bic, bafc bie Sonne unb

mit ihr bic Vflanjcnwclt nad» ungefäbr 1" foldier 20tagiaen

^erioben auf ben früheren 2tanbpunft jurilrftrhrte. Taraue

360 "gab fid» ba« a'ltefte ronnenjabr »on 3ii0 lacjeu , welche'?

nod) ipäter iiumet in brr Sonberftcllung brr fünf 2d)alt=

tage burdjblirft, praltifdj aber balb uidjt ineftr serwenbet

werben fonnte.

$terauf aber beruht ba^ and) fpäter immer nod) an*

gewaubte ^ahlenftiftcm , in welchem bie (rinheit ber jweiten

Stufe 20, bie ber britten 300 bejeidjnct. Tie ber oierten

Stufe (7200) unb bie ber fünften (144000) hatte nun lau

m

noch Vcftiebung jum wahren 3ahrc unb ift wohl erft fpäter

ohne SRürfjicbt auf bic Taurr ber 3ahre hinMigcfügt worben.

Tod» mag bie oierte Stnfe ben ?lnlafe m> ber falfchen 5Jatb

ridjt gegeben haben, bie UMatta« tjätten nad) «bau* oou

20 3"b«n gcjäblt.

Tiefen oerfd)icbenrn (riurje-ttert ftanben nun nerfebiebene

@ülter alö .Herren beS ;leitraume«" oor; man oerglcichc

j. S8. ben ,]«rd of tlie cycle*
1

bei Tbotnus »tmly of the

inamiscript Troano, j). XXIX. Tie Ööpfe biefer Herren

ber ^erioben »on 144000, 7200, 360 unb 20 lagen

finben wir '.53. am JUifange ber fireujinfebrift »on^klenqur

(AI! 3— Iii abgebilbet, neben beu bieje Zeiträume bejeirbuen-

ben ^iaoglupben. Tie fünfte i?eriobe, ber einzelne lag,

irigt feinen öottertopf mehr, fonbem ganj paffenb nur bn$

Si'ertjeug bei? ^ahleu^, eine ^)anb mit ihren fünf Tringern.

ähnliche« enthalten bie Ulnfeinge ber 3nfrbriflcn »on üopan

iu bciu SsJerfc »on 3Kaubf(ao , welche Anfange gerabeju bir

Taten bieicr 3nfd)riftrn barbieten.

Ter Drfnlnnsis jeigt biefer USJcife gegenüber ben großen

Trortidjritt, bafj bie fiöpfe ber Herren unb bie ^ieioglnpben al&

itbcrflüiftg fortgelaffen werben unb bie 3'fff"t, «ie bei un»?,

fehon burd) ihre Stellung ihren SEBcrt anzeigen, öbenfo

ftebt tt im l'crcs., boch weifi td) bei bein ^uftanbe ber ^ianb-

fchrift bie ;V>M<n nicht jn beuteu. 3m Tro-Cori. [cheinen

nur fd)ücbteriie Anfange mebrjifferißer i)a\)Un iii begegnen, wie

in bem SPlatte, bittet) welche« beibe Teile jufammenhängen,

unb in Tro 23- 20.

illti man nun balb ertannte, baf; 3ii0 Tage lange nicht

bie Tauer eine* 3abre£ aufmachen, fonnte man jwar ba*

3ahlenfpftem nicht änbeni, beim al« britle Stufe brauchte

man ein Vielfache«: »on 20, aber um mit 3ahrcn rechnen

ju fönnen, mufste man bem 3«b" eine eti»o# längere Taner

geben. 9Wan wählte allem «nfdietii nad) bie ^aW 364, 364
wohl beäbalb, weil fte fid) bureb 4 teilen läßt unb bamit

eine gewiffe Vc-iehung ju ben oicr SSeltgegenben unb ju

all« bem hatte, waä in ber 9Kmhologie bamit iiifammen-

bangt.

Tiefee 3ahr »on 4 mal 91 Tagen liegt mehreren ?(b-

fdmitten be« Dr.-Bdoini» ju Wrunbe, am beutliehften ben

blättern 05 bi« 69, wie id) in ber 3eit|d)rift für ttthno-

logie 1891, S. 144 bargethan habe. (£benfo gehören bahin

bic Leihen mit ber Tifferenj 91 auf Vlatt 31 bi^ 32 unb

63 bis 64. Tic 3ahl 364 ift aber nid)t blof} = 4.91,

fonbern auch = 28. 13 unb ba$ frheint ben rlnlafj gegeben ju

haben, bai 3ahr in ^erioben »on je 13 Tagen ju teilen,

wie bie 3eit »on 20 Tagen ein natürlicher Teil bc« 360^

3ahre* war. Tenn bie «atur feheint bie ßahl 13 nicht

geliefert jn haben , t& müjjte beim fein , baft man etwa an

bic wichtigftcu Teile bcS menfd)ltd)en ftorper«, »ielleid)t bie

«hn Singer nrbft rluge, Cbr unb 3Hunb gebocht hat Ober

e\< liegt ber 13 auch eine itinthologiichc Urfachc (13 Gimmel?)

ju @runbe.

ntag eine 3eit gegeben haben, in ber man jwifdjen

bem 3Ü0< unb bem 364r3abre, alfo an* jwifchen ber

ikriobe ton 20 unb ber oon 13 Togen fdnoanfte. Ten

baburd) eiilftehenben Scbwierigfeiten jn begegnen, mufet«

man nun eine fJcriobc einführen, in bie fich fowohl 20 ol»

13 2agc einteilen laffen. So entftanb, gewift nicht au?
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(*. tVtrftemann: Tie $titi>criobeit "Per Wat)«3. 8!

bemBoltc, fonbern oon ber ^riefterfchaft her baS heilige

'260 Xonalamatl oon 260 lagen, baS nun nichts mehr mit ber

Tauer meber beS «inen nodi beS anbern 3al)rcS ju tbun

hatte. Sine $ieroglt)phe , bie baS Xonalamatl bejeiebnet,

oertrattben mit ber 3abl 8, glaube idi auf ber ftreuiinfcbrift

von tyilenque C2 gefunben jn haben. Tie Inge ber 20
lägigen tyriobe ronrbcu nun burd) ihre jebon fcftftebcnben

fcitrogltopben, bie ber jüngeren 13 lägigen burd» blofte hiuju

pefügte 3ablen bejttchnet; io ergaben fieb leicht 260 oer--

fdjiebene XageSseicben ,
gonj wie im 9tjtelifd)cn, baS alfo fo

weit mit ber SBeife ber 2NanaS übereinftimmt, ebenfo ganj

nie im Cuicbe.

9?un mufj baS BcbürfniS eingetreten fein, biefe ^Jetiobe

von 260 logen mit bem 3o6re, unb »mar junäcbft bem

alten 3abre oon 360 Xagen in Grinflong w bringen. Xaju
bitte eiue 3eit oon 4680 Xagen ausgereicht . in welcher fid)

baS Xonalamatl 18 mal, bie 360 Xage 13 mal wieberbolcn,

in ber alfo jeber 13tä'gige 3«ttaum 360 mal roieberfebrt.

96er bteje $criobe oon 4680 Xagen febeint niemals in

wirtlichen föebrancb genommen ju fein; man ging oielmebr

14040 ju bem Trcifachen berfelben, ju 14040 Xagen über, welche

$eriobe fid) otterbingS mit wahrhaft erftaunlieber©cfd)meibig=

feit in eine Uujohl ber ocrjebiebcniien Xeilnngen fügt. Sic

ift, wie bit 4680, bnrd) 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13

teilbar, föaS aber wichtiger ift, fie geftattet aud) Xeiluugen:

1) nicht blofs burd) 13 , fonbern aud) burdj bie oer-

febiebenften Biclfachen biefer 3ahl f26, 39, 52, 65, 78 :(.):

2) nicht bloß burd) 20 , fonbern aud» burd» beren Biel=

fache 40, 60, 120. 180;

3) burd) 18, bie 3flb,l ber fogeuannten SHonatc beS

3ahreS unb burd) mehrere Biclfacbe booon (36, 54).

Selbftocrftä'nblicb ift fie nun audj gleich 54 260tfigigcu

unb gleich. 39 360tSgigen Uertobcu. So bilbet fte beim

mit «Hcdjt ben Sern beS legten »bfcbnittcS ber XrcSbcner

$aubfebrift unb ftebt auffallenb grojj mit ihren 9)cattajiffcrn

1
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in ber rechten Spalte oon Blatt 73. Unb oou ihr aud

geben jwei Reiben oon ;Viblen, bereu eine bie Xiffcreu) 65,

alfo ein Viertel oon 260, ein 216tel oon 14010, bat,

ONibreub bie anbete um 54, baS Treifacbc oon 18, fteigt,

baS jugleicb ber 260. Xeil oon 14 040 ift.

Bcrftcdt liegt bie 14 040 aud) nod) fonft in berfelben

$>anbfd)Tift; fo ftefcen auf Blatt 24 liufs unten brei Talen,

oon beneu ba* red)te oom mittleren 11960, biefcs oom

linfen 2200 abftebt, jufammcu alfo 14160 ober mit SBc

rürffidjltguiig beS «bftanbes ber baju gehörigen Xage I ab.au

unb IV abnu oon einanber 14040.

Unb mit biefer Stelle flehen, wie betaunt, bie Blatter

46 bis 50 in naber Bcrbinbung. CfS barf alfo nidjt

munbern, baß aud) biet, wie id) »iellcicbl nerb au anbcrin

Orte auScinanberfcfcen fann, bnrd) Rechnung fid) bie 14 040
ergiebt.

®anj ebenfo baben auf Blatt 61 bie (hibpuulte ber

Zeiträume, meldte in ber erften Seblauge oerjeiebuet finb, bie

Tiffcrcuj 14 040; fiche meine Slbbaitblung „3ur ßnljiffe

rung ber SJcanabanbfcbriften" II, S. 10.

Ter 3t'rraum °°n 11040 Xagen mujj alfo oor ber

fönfübrung be« 3abred oon 365 Xagen ein ganj befouber«

midjtigrr geioefen fein unb ift geroi^ mit einein SiWte be

jeidmet toorben, ba« mir leiber nod) uiebt fmiien.

Wun erfolgte bie GriemitniS, bafi ba« roabte Sonnen-

jab,r aui 365 Xagen beftebe, unb eä entftanb jugleieb bie

Stufgabe, biefef Sonneniaftr mit bem Xonalamatl oon

260 lagen in Überetnftimmnng ju bringen. So fam man

benn auf ben belanuti-n ttatun — 73 Xonalamatl ober

52 Sonnenjab.ren = 18980 Xagen, einen 3eitraum, nad> 18980
beffen Gnbe jebe* Xagedbatum roteber an biefelbc Stelle beö

3«rtre3 rUdte. Unb bem entfpred)cnb fd)eiut ber)7atiin burd)

eine Jpiaogltjpbe audgebrüdt ju fein, bie einen beftimmten Xag
(imijc) als ^auplteil. ol* Superpy aber ein 3^>4en be«i

3ufammrnfaffrnf enthält; icb tjabc biefe Vermutung in ber

3eitfd)tift für (Jt^nologie 1891, S. 152 bis 153 au«ge-

fproeben. Xie &labl be« imix mi biefer 9e»eid)nung muß
alfo ju einer 3eit gefebehen fein, in ber imix al* ber erfte

ber 20 Xage galt.

Hbct hierbei blieb baS Sdjaffcn oon 3citPettoben nidjt

flehen; man jog aud) bie Semegung beS auffallenbften ber

Planeten, ber 4tenu<<, mit in bie Betrachtung unb erfanute,

bog bereu fdjeittbarer Umlauf bie 3eit oou 584 Xagen um- 584
faite. Xiefe mnfste mit bem neu gefnnbenen Sonneniahr in

Übereinftimmung gebrad)t «erben , uub ba« mar fehr leicht,

benn 5 . 584 fmb = 8 .
36.') — 2920. Tiefe ledere 2920

3abl fehen mir nun ben Rechnungen auf Blatt 24 , foiote

auf Sßlatt 46 bis 50 beS Dresel, bcutlid) ju (Srunbe liegen.

Slud» bie 3ljtefen feierten nad) je ad)t Sonnenjabren baS 5tft

beS grbfilen ÖManjeS ber BenuS (roenn bie BeuuS . raucht* J;

flehe Aimli-8 del iuusod imciuiiftl de Mexico II (1882),

p. 342. ÜBie wir oben faben, bafj mau oon 4680 ju feinem

Xreifachen 14040 überging, um eine belfere XeilungSfäbigteit

ju erteirbeu. fo febritt man auch oou 2920 ju feinem Xrei--

fadten 8760 fort, welche 3<>f)t nun aud) bnrd) 3. 6, 12 8760
teilbar ift. XaS ift ber fo oiclfad) erwähnte ttbau oon

24 fahren ju 365 Xagen, bie eigentliche ^auptperiobt in

ber üllahagcfrbiehte , über bie wir eine ausführliche grunb

legenbe Unterfuehung 6oru« XhomaS oerbanleii; fiehe beffen

Study of tbe codex Troano, p. 28—58.
»ber fowobl bie3eit oon 2920 olS bie oon «760 Xagen

hatte nod) einen SWangel; fie ftimmt nicht jum Xonalamatl

oon 260 Xageu. XvShalb tourbe ber boppelte ftatun

oon 2. 189«0 = 37960 Xagen ober 104 Sonneiijahrcn ;)?!X>()

eingeführt, wie mir es befonberS Dreed. 46 bis 50 jeben,

reo brei foldier ^erioben berechnet finb, iu beren jeber 260,

365 unb 584 jufammen ftimmen.

SBeiter erwuchs nun bie Aufgabe, eine 'JJeriobc ju fiuben,

in welcher fowobl ber ftbau als ber Satun , als auch ber

$enuSuml(iuf. alfo 8760, 18980 uub 584 enthalten finb.

Uub fo fchritt man aud) hier juin Treifachen ber eben gc<

nannten 3a '»I, beS XoppelfatuuS, fort unb eS cntfianb ber

Slbaiifatuu oon 113 8*0 Xageu = (i «atuu = 13 «hau 1 13880— 195 üenuSjahreu = 312 Sonitenjnhren ~ 438 Xo=

XaS 4!ollfommenfte aber evreidtte man iu ber ^eriobe

oon 12 flbau'ntun — 1366 560 Xagen, worin fid) nicht 1 306 .»00

blofj Xonalamatl — 260, Sonncitjahr — 365, BenuSjabr —
584, ilbau = 8760, fialun = 18980, fonbern aud» bie

in ber 'Itauamntbotogie wichtige 9 unb bomit auch baS alte

Clahr oon 360 ohne Ncft teilen IBimen. Uub biefe wichtige

Verlobe mit ben 3«fff™ '>
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nimmt unter ben grofjen 3ahlen beS l)i-c«it. auf Blatt 24

bie erfte Stelle ein, toie jene 14 040 auf Blatt 73 bie lewc.

3n auffallenber 5cä'be biefer hohen 3ahl liegen bie übrigen

grofsen 3ahlen beS Knoil. (abgefeben oon benen in ben fünf

Sefclongen) ebenfo wie bie Taten ber Bilbfäulen oon Gopan.

So flehen mir alfo nahe oor einer Beftimmung aller biefer

3ablen nach unterer 3eitred)nung. uttb baS wäre ein Schritt

oon ber aufierorbentlicbften Bebentung. 3a ich glaube, bafj

im wefeutlichen biefer Schritt fdjon burch bie geniale SluS-
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$re|. S5r. üubwlg «ractebuf d): Tic iSrnite iit«*fcl»rr bei araentiriiicbc n ftorbillcren.

einanberfetjung Bon Gtiruä Ibomai* gctbau ift; ficbc beffcn

Study of tho codex Trwuio (1882), p. 1 H7— 1!»7.

Tie eben ermähnte gro&e^criobe ucn 12 mal 312 3"l>w
fdKinen bic Siefen nicht gefannt ju haben: nach ben Annies

del mu«eo nnownnl de Mexico II (1**2), y. 317 unb

34 9 hatten Tie einen Qufluä »ou 10 mal lol fahren unb

hai Treifadje baoon, 10 mal 312 Qabre, alfo aud) hier

immer Vielfache Bon 8 fahren.

Scheinbar neben birfer in fieb jufammenbängenben Meibc

ton 3eirräumrn liegt nun noch ein ganj abgefoubertcr. URan

hatte barauf geachtet, baft btr «Blcrfur feinen fdirinborcn Um
115 lauf um bie Sonne in 115 lauen »ollführt. Hub biefc

110 mit bem Xonalamotl »ou 2«0 lagen ju vereinen, ift

1 1960 bie Aufgabe ber febon oben erwähnten $ab\ 1 1 9tiO -— 1U4 .

115 = 4B.2«0. Ilm biefc Entfernung flebcn bie beiben

Taten auf SMatt 24 bc<" Uresd. \\ntt unten, I abau, IS,

3. fRonat unb IV abau, 18, 17. Wonat »oneinauber ab nnb

biefc (fntfernung liegt auch ber »unberbaren Weibe ton

»latt 51 bi« 58 ju GJranbe, fo bofc uiebt blo& Sölatt -tu

bie 50, fonbern aitrJb SMatt 51 bi« 5« ba* aufführen, wa«

auf SBIatt 24 nur hin bargeftellt ift.

Unb bod) ftebt birfe 1 1 960 mit ben oben befproebeneu

Rahlen in bödjft merfwürbiger SBejicbiing. Ter obige

Toppeifatun (37960) »erhält fid> nämlid) jn ber 119U0
wie ba« Sonnenjabr (305) »um ÜHcrfur«jabr (115), benn

beibe finb mit 104 multipliziert, alfo wie 73 ju 23; beibe

3ablen ftcbrn alfo um gerabe 100 fwa« aber nur für

und, nid)t für bie SRanaö eine runbe ;]ab\ ift) loualamatl

oonetnanber ab. Unb siebt man »on jenem Toppeifatun

ba>* Toppelte »on 11960 (= 2392(1) ab, fo ergiebt fid)

nidjtö Slnbere« alfi bie oben ermahnte merfmürbige 14 040.

3a felbft bie febeinbare »ahn bc« SRar*, bie merfmürbigcr=

780 weife gerabe brei lonalamatl = 780 läge umfafit , fdjeint

ben treiben Dresd. 43 bis 41 unb 59 su örunbe ut liegen,

unb jene niertwürbige 14 010 ift gleich 1« foldjer War*»

jabre, bi« 113880 aber gleich 14(1 bcrfelben. Tod) bier

motten mir nicht ju fid>cr auftreten, Vollenbtf frbeinen

3npiter unb Saturn mit ibren febeinbaren Uiulauftjciten

»ou je 397 unb 380 lagen (jroijcbcn wei oberen ftoninnf:

tionen), bie bem Sonnenjabre fo nahe fteben, nie in bie

^Rechnung gezogen }u fein.

Grft lange, uarbbem mir aüed bifi hierher (Erörterte feft-

ftanb , babe ich erfannt , bafj bie 2Ra»aS aueb ber IScriobc

bee 2Ronbumlaufes, wie cd ja aud) ualürlicb ift, ipre

Sufmerffamfeit jugenwnbt baben. 3ene ebeu erwäbute

wunberbare «Reibe auf ¥latt 51 bi* 58 beö l>re*<l. erreiebt

nämlich nur bann bic 3abl 1 1 9«o, wenn man beriidfidjtigt,

baf; bei ieber 3«M brei Tagedieben fteben, in SBirflictifeit

ftebt bort al« boetfte 3abl nur 11958. Tiefe 3abt wirb

aber baburd) erreidjt, bafj Venoben »on 177, 148 unb

178 lagen merfwitrbig gemifebt fieb aufeinanber folgen;

unb »war piibet fitb bie 177 64 mal, bie 148 9 mal, bie

178 t; mal. 9inn ift aber

177 = 3.2!» 4- 3.30
148 = 2 . 29 -f 3 . 30
17 m — 3.29 + 3.30

f- 1

Tie ganjc Weibe feist fid» alfo fo $ufanimcn:

54.177 — 102.2!» + 1 (12.30 — 9558
•t.llS— l*. 29 4- 27.30 — 1332
Ii. 178— 18.2!« -f 18.30 4-«= 10«8

"l!!8. 29 4^ 207. 30 + « =11958"

Ta liegt, benfe id), niebt« näber, alö bier med)felnbc

SDconate »on 29 unb 30 Tagen ju feben ,
gerabe wie fie bei

ben (Kriccben Werbfeiten.

Tic 198 Wonatc ber einen unb bic 207 ber anbern

?lrt finb «ifammeu 405 Monate. Tioibiert man mit biefen

KI5 in bie 11 958, fo pnbet man aber ali bie »on ben

INaiw* beobachtete üünge beö 9)ionbumlauf« 29.52« Tage.

Ta wirfliebe fnnobifebe ^(onbumlauf aber bauert

29,53 Üagc, bic ÜiapciS fc^cn ihn alfo nur um »ierTanienb-

ftei etiteä laged ju gering an-, gewin ein ftaunendwerted

(Jrgcbnt'f. Ratten fie blofi bie ^Jeriobc »on 177 lagen on>

gewanbt, fo wäre ber SWonat nur ouf 29,5 Tage gefommen,

bei Sinuifügung ber 9 %*erioben »on 148 nur auf 29,512;

cd waren alfo aud) bie (i ^crioben »ou 178 mit ihren

Schalttagen ganj nötig, um ju bem fo aufjerorbcntlid) genauen

Wcfultat ju gelangen.

Wiv icben alfo auf $Matt 4« bi« 50 beä I>rt*d. bic

Jahnen »on Sonne unb $cun£, auf Ölatt 51 bid 58 bic

oon Wonb unb Wcrfur »ercinigt, alfo bie Umlaufsseiten ber

»icr in ihrer SJcwenung autfallenbftcu $iinimele-rdrpcT ju je

jmrien jufaninicngefaf}! , einerfeitd bie jnxi langfameren,

anbcrfciii» bic jwei icbncllcrcn, aber uerbältnidmäfiig weniger

bellen, ©lalt 59 mag bann bic Diar?b(ibn allein bcbanbcln,

s^lütt i.o, baö Scblufeblott biefer !8orberffitc bei Kober Ii,

febeint cnblid), bod) in nod) unaufgeflarter Seife, gewiffer«

maOcn ben gaujeu 3nb«lt biefc« ?lbid)nitteö jufainmeiijufaffen.

Vielleicht feben mir hier oben ben Sampf jmifeben biefen

©cfliriteu unb unten ben Sieg ber einen über bic anbern.

Die penitentesfetöer 6er argentimfct>en ftorMlkren.
Don prof. Vt. iubwi.j, &ra£ct>ufd>.

II.

(s

<Rad) ben mitgeteilten furjcn biftorifdjen iVotiseii über

meine SorbiUcrenfreujungen will ich nun bic näheren Um
ftänbe angeben, unter welchen ich bie Iknitrtttc* antraf.

Grftend. 3d) fab biefelbcn nie auf feftem, anftebenbeni

Oüeftein ober tboniger Unterlage, j. SP. $afs ber ^efia »Jiegra

OJJorpbprit, Sanbftein, Ulubefit), Cftjeite bef- (iolanguil (^Jor

pborite), $ierro (Kranit unb Ülugitanbefit). find) auf ber

SßJeftfeile ber »on tSJilfifcIbl überfebrittenen febneebebedten i»äffe

»on i»a« Üeuad unb SBiaip.'. , wo mcfoioiiche folibe ftclSartcn

anflehen, fehlten fie : überhaupt finb fie auf ebilcnifcber Seile

feiten '); ich fiube fie »on bort nur bei ^lagemann (Beterin,

l'iitt. 1887. S. Ii«) beiläufig erwähnt, unb fagt berfelbe,

baf; er bieielben in ber Wcgenb vom (iaebapoal innerhalb

einer ^öhen^ue »on 3500 bid 4200 m angetroffen habe.

'l fludj brtc. ^Dlipini, Uctu, (Sniabcr, (fplumbirn tc. tytbt

idl in per l'iftriatur übn tiirlc üänDrr (cm lüorfpmmen Don
s

4lcnitcntre rrivdbni flcfuiioen. Tie neuem Werte oou StüimonDi,

Sifif; uns «tiibd, Ü'plf, St'bumper , f>rtlncr st. beliebten Biel

»ou W(d»(ti(tii aus ben botttgen UorpiHeren ; fönten bort bie

Veriitentev ni*1 aud) auftreten V

gitized by Google
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'üäfycxt eingaben flieht er nicht, hoch weijj man, bajt bog ®t=

fttin, meld)cm b iL- Don ib:u in bieftr Mcgcnb beobachteten

©letfeher aufgelagert fiiib, faft burebroeg auS foiiben mcfojoijdjen

©efteiuer befiehl, weicht »on bafifd>cn liTUptiümajfeu unb

jüngeren Graniten refp. Tioritrn (Stcljntr« Änbengefleineni

burebbrodjen fmb.

^weiten : Tie Renitente« fanben fid) nur auf loderten,

thonfreiera, btSbatb nid)l jähem unb beut Gaffer Xnrctlafi

gcroäbrenbem Sieben , als SitS , Sanb , Dortuiegenb aber

oulfaniicber Sicht, StTimSfteinianb, jerriebtnen Jujfinajfcn unb

bergl, wie jie in btn Morbideren fo ungemein häufig ftnb.

Tie Turcbläffigftit ') bet genannten iöobenortcn bringt cS

mit ftch, bo.13 ein ftlufj nad) «Irl ber ©lctfd)crbäd)e bic Rcni

tenteS nicht begleitet; ein foldjer tritt erft weiter abwärts

plölslicb, auf bem Xfjalgrunbe Rar unb ot)ne Xrübutig fern

nor'); es finb bicS bie bis babin unterirbifd) gefloffcncn

SBäffer, welche j. I. ben abtauenben ^enitente<* entflammen

unb foglctct) bei ihrer ^«ifigroerbung in bie Schichten tin-

ftdtrn (Dtrgl. oben ©fl&felbtS Bewertung betr. beS C»ero=

glrrfrberS), wo fic ficd mit ben ebenfalls am flanbe ber

loderen Waffen oerfiegenben Sdjmtljroäffcr beS ©cbäiige

fdjnee* oereinigen

TritttnS. Tie echten Renitente« fanben fieb niebt auf

abjluf»lofett (Sbenen (Tragen ober Beden), aud) nenn biefe mit

jenen loderen ©tfteinSmaffeu ausgefüllt finb. 3war tönntn

bie über folrhe flächen fid) anSbrcttcubcii cdjnctmaffcn

bnrd) Sinftdem trau SBäiferit einen (arrenfelbartigen ober

burd) SBinbroirfung eine gefurchte Oberfläche annehmen, wie

bei Sanbbüncii; aber biefe (irfebeinung ift bod) nod) weit

entfernt Don ber 3"rflttftung ber eigentlid>en Renitentes,

meld)., ifoliert ftebeu unb im §od)fommcr, wenn lange fein

Sdjuee gefallen ift, fein fit binbenbeS cdjneematerial auf-

weifen *). Slucb auf Srtmttbäufen
,

weicht am Xbnlgebünge

häufig burd) eine fie tbalabroärtä abfperrenbe ©efteinSnafe

ober einen Xbalricgcl fcftgcnalten werben, nnb getoifferinafjcii

mit btm joliben anftebtnben ©eftein »erwaebien finb (burd)

•) Xiefe Blaffen finb, nachbrm bie XeSquamatton bti fffternt

ftefttinen Borbereitrnb gesurft bat, }um gröBtcit Xcile burd)

üDiiidjc ffinflüfit »ntftanben, bie in ben jübamenfanifdjrn «e-
filben eine auBetorbentlicbe Wolle gefpiclt haben unb nod) jpiclcn.

64 ift aufcerbrm eine auffaUenbe (rrjdjeiitung ber argentinijdirn

AorbiQerengrfteine
, bafe biejelben oft webet im 3x*afjct nod)

unter bem (hnflufje ber fltmoipbctrf an ibtrt Qrijdje t»cjcntlid)c

(finbufie erleiben, »estjnlb ed)te (Sluoialgebilbc, }u benen bie

ftaolinifterung gebärt, fo feiten ftnb — jum großen Wadjtcil

für ben ^flanjenrcucbf ober tiieQeid)t aud) eben torgen bitjc§

Wangels einer iiitenftorn %tegetation»bebeduitg. ^itbitciaic <%(--

fteine, bie id) auf meinen Sttifrn geiammelt babe, unb oon
benen eine große Stufterjammlung im Oerliiter Dtujtum für

Salurlunbe aufbrniabit ift, nio fie aud) unter öerrn Äebcim
rat tf. RleinS Huifidjt petroarapbifd) bearbeitet »erben |bie

^ublifationen erjdjeincn fortlaufenb im Weuen 3ab,rb. für

iRincraL), jeigen im Tünn|d)liffe eine «.unterböte j"?iii<l)e,

oIiwdIjI fie nieijteni ber birrtten Crboberflddje entnommen finb.
s
) in ben tiefer gelegenen, fafl ftri« {«bneefrrien i^egenben

ftnbet man ungemein bäurin bie (nfaytnuug, baB ein iilufe, ber

anfangs nod) pldttdjernb floB. plö^lid) im rtlufeianbe Derid)R)inbet

(Puntas del agu»)-, weiter Ibalabwaits treten bann bie 'iitäjjer

mitten im fanbigen QluRbette als <>y>n ilv »irun, apuarius,

aguadiu», ober nid)t feiten aud) unter einer mttllerwrijc butd)

2oliid)en SinfluB entflanbenen Vob ober Xbmibede mieber

beroor (fog. Nacimii-ntos)
; biefe «amen »ieberholen fid) in

ben oerjdjirbenften «egenben auf gdjritt unb Irilt. (Hnt
CueOe im allgemeinen juhr: ben tarnen Vlanantial.

3
) Tieje »«äffet Rnb natiirlid), wtniflften« im Sommer, ju

t>erfd)irbenen Zages}riten, je nad) bem «onnenftanbc , flättrr

ober idimäditr, n mutet (Hüfcfelbt («. 1-1 feiner «eijei am
*io l>iamonle. ben «Qn%r I^N'. Öeogr. «. «umerf.)
irttbümlid) nad) tfbite oetlrgt, be|onbet6 jdjime «eobacblumjen
anfteüen tonnte.

•) !hhld>er Vrt bie »on Ir. "Bleuet ernKlbutcn %*rnitente$-

bilbungen auf bem Äilimanb(d)aro finb (%>etenn. UJiitt. I HfM>,

e. 10, Ä)), »ermag id) nid)t ju jagen.

Infiltrationen wn UM ober Siefelfäurt, aud) mit her 3t>t

\i\ unburd)bring(id)en (Seftcinen uoibaiteu) , uenr.orfjtt id),

obnobl bie Staffen ben obigen iBtbingungen in bejug auf

Xurd)bring(id)f(it nod) rntfprrdKn, (eine Renitente« ju beob-

achten; ber Sehnet lag bort nur altf fompaftc Sefanftbanf,

ol»ne fid) in ISuramiben jcrteilt ju bähen.

Vierten*. Tie ^cniltnteS traten nod) unterhalb ber

eigentlichen Scbnetgrenje auf, gingen aber nicht fo tief, mit

bie normalen, auf foliber 2 etile abnMTtäflirfitnbrn (Mlrrfcber

hinab. Obre Wajie mar auch lein edjter Schnee, fonbern

näherte fid) mehr bem ©letfchtreife.

Tie« junächft bie iöeobachtungcn , welche id) bti btn

fursen »öejueben, bie id) ben Renitente« abftatttte, bejüglid)

ihrer momentanen Sagerftättc machen tonnte, unb bie fpä'ter

an berfelben Stelle )u erneuern mir nicht Dtrgönnt war, fo

leib mir bied auch that. Tenu fd)on feit geraumer $til

hatte fid) bei mir ber C9ebantc frftgeniftet, hafi biefe t'ettitcn-

te* jmor bis ju einem gewifftn Älter TautrcrjdKinuiigen

wären, hafi biefelben aber nicht an Crt unb Steüe öerwtilctt,

fonbern laugfam bergab rutiebeii. bis jur abfoluten Schmef}-

grenjt anlangen unb bort, gleich hem oorgefebobenen ©letfeher,

ihr — um bilblid) *u rebeu — Sehen auebauebett würben.

Gine folche Bewegung auShaucrnbtr ^nttcntcS thalab>

wärts ift mir nun oon äujterft glaubwürbigen grünblichen

»enntm ber ftorbiUcren oerfichert, bie jrotdS «uffuchung

»on (frigängen ober bei Transporten oon SBicb nad) d)ik

uifcher Seite hin häufig benfelbcn Hlh-o gemacht unb mit jenem

wunberbaren ^licf , bet Dielen biefer Üeute für bic geringfttn

iilcinigfeiten eigen ift, Beobachtungen (eigentlich nur jur

Murwcil;. angrftellt hotten, bie mir oon unfehlbarem &c
winnc waren.

ähnlich wie tri »rf in benXropfftciuböblen alle möglichen

öebilbt »on btr ^hatildfi« mit lebenbcu ober toten ©egen-

ftäubcii Dtrg(id)cu tuerben , ober wie man auf am $ori}outt

fid) abfd)neibcubcn ©rbirgSfämmen allerlei nhnliehtciten mit

fii5pfen hiftorifcher ^5erfoiien, ober an ben StlSbilbungen

menfd)lid>e, unb tbierifehe ©eftalten h«auSjinbet , ober in

jeltfam gebilbeten ilonlrctionen Derfteintrte fieberntjen ber

Dcr(d)ieot!H'tcit Slrt ju erfennen glaubt, iutbt fid) auch ber

argentinifche HorbiUerenreifenbt auS btn Renitentes befonbert

Signum heraus, beren Umrifft tr fid) einmal merft unb auf

einer jpäleren iHrije wieber auffudjt, fei eS, jur eigenen

Unterhaltung, fei es, um einen Steijebegleiter auf baS irltfame

9?aturfpiel aufmerffam ju macheiL Unb ba ift eS henn ben

Seuten aufgefallen, bafj fie biefelbt ^ignr nad) 3obr unb

Tag wiehrrgefunben haben, aber bafj bieft nicht mehr an ber

früheren Stelle ftanb, fonbern tbalabwärtS gewonbert mar,

wie fid) auS bem Slerglcid) mit feften Warfen, j. 93. greifen,

eine jum Schuß gegen Unwetter ober jum Nachtquartier burd)

•üdifbänfung lofcr Stciuc btrgeftelltc fleine iHingmauet (fog.

pirta» ober realea) :c. ficher ergab. Iflueh wenn im SSinter

bie ganje ikffage Migefchneit war, fo ba& bie i«tnitenlcS Doli'

ftänbig unter ber weißen Irrte begraben würben, trfrhitn hoch

nad) bem allgemeinen Auftauen beS £$iutcrfd)neeS her alte

ÜBetauutc roieber unb jiuar in fo gut wie unueränberter <Yornt.

Einmal »on biefeu 'Ihotfachen in Menntnis gefegt, war

für mid) bie 5>rage über bie (hitflctjung beT RenittnttS gelöft.

Weine lirflärungSüeriucbe lauten bemnaeb wie folgt:

tirftenS. Ii« bat fieb oor Seiten an btr unteren ftm
grenze auf gemühnlicbe Jivijc in einem Xhale, beffen Bobtu

ben oben genannten Bebiiiguugeu ber Sodcrfcit unb Turd)

läffigfeit entfprieht, ein fleiner ober großer ©letfeher gebilbet,

welcher anfangs ben befaunten ©efeben be»üglid) feiner fton=

iolibierung unb ^ortbciocgung al« plaftifd»e (hidflüffige)

Waffe folgte.

Zweitens. Ter poriift llntcrgruiib füllt fi<U mit bem

CtafkfambeH, burd) Sdjmcljeu »on Schnee unb Iiis an ben



2l)albänfcn onftchenben SBaffcr, welche* unterirbifrh im Xbal

wegc bergab ftrötnt, burrb feine ^Bewegung aber auf bic lofen

Waffen ftofjcnb wirft, fo ba» bic(( bic Icnben* erlangen,

bem Ompnlfc tbalabroa'rte
-

tu folgen: mit anbern Korten,

beigab ju rollen, gewifferma&en iu fliegen ober ui jebwimmen 1

).

Xabci sieben ji* bie aufliegenbe, oom Ölctfdxr überlagerte

Srbuttbede mit fort unb beroirfen ein fortwäbrenbe* ^er

reißen berfelben, boeb ber Strt, bofj fid) bic entftebenben SRiffe

infolge ber Stoderfcit be* Material* immer wiebrr mit ein;

rutjebrnbem Schutt auffüllen.

XrittenS. Xcr Xrud, mit welchem bie Ibalau*füllung

bergab gerrieben wirb, ift größer ali ber, welcben bic böber

liegcuben ^immaffen auf ben fictj au? ibnrn bilbenben

$lcticbrr ausüben. Ter letztere muß alfo , ali feinen ^ug

ertragmb, reifien ; e<? tritt eine Art oon Kalben bc*fclben

ein*). Sterbet fonnen reebt wohl bie oben erwähnten peni-

tenlec<äbnlid>en Sertlüfttutflcn , welche SBinb unb einfidern--

bc£ Skffer an ber Cbcrfläcbc erjeugt baben, mit ben Stoucb

ftellrn juiommenjallen
;

ja et- ift bic* fogar wabrfcbeinlid), ba

an foldjen Steden ber gcringftr Sibrrftanb tu überwinben

ift. Tic brrgabwärtärollrnbe Sdjuttmaffe nimmt an Slu^

bebnung in ber dtidjtnng ber Ibalarbfe w . infolgebrfien mufi

bie mieberum (einen 3ng au«baltcnbe ÜHetidjcrtnaffe in glätter

aufgclöft werben. Xurrb ftä'rfereiS 9Men ber Scbuttmnffen

im Ibalmcge muffen bie ber 3oble folgenben glätter bie

Xeuben* ju einer tbclabwa'rtä fonoeren fiurwnfonn an

nehmen; auch biefen 3ug lönnen fie al« Ölctjebcrci« nid»

»ertragen , unb fo müffen fie in einjelne SMbde jerfpalten,

') Xieie «eroegung ifl niobt mit berjenigen ber (ogenannien

¥rrgiutjdir ju t»cttocd)icln , bei rorld)rr bai ganje gleiirnbe

Material Burd) thonige« IBinBrntilirl ober ein», auj< ober unten
gelagerte iolibc «cbidiim eine lobdrcntc Wa*t bilbct, torlibe in

illtec Totalität ms tfutfdjen prtf cijt wirb, uns fid) erft roäbrenb

Be« nvift plötzlichen SturjfS tn jetllrinrrtrs Material auftöft,

wenngleich bie flataftropbe idjon lange Darier Burdi Spalten:

bilbungen, Sulroaidiungen, Spannungen u. |. w. eingeleitet ift.

<*ger tann man Ba* «ortroUen unb öortfdjwimmcn bei SanBeS
unb Hirtel in glufcbetlcn banti! tietgleidjen.

*) Tie l*ricbrinungen , w<14e bie oon 'Mini bejdjrirbencn

iMsfjotBe an ber «Ufte oon (Ärönlanb batbieten, unb wellte

aud) j. auf ipitjlirrgrn fid) uiirBerbolen ifiebe bie eingangs

bieje« flutjaijcs oon Xanoin angerührten 4)cobad)tungcn cto
rrsbnsi, finB goni dbnltrti bei 1*cmtrntc4bilBung ; irohrcnb bort

bie 0)canijd)cn üciorgungen bie rtortfübrung Bf* (»ins bereuten,

ifl e* biet bie ftd) iliutabtvorif brwegenbr Sdjiitrdiidi!. iS*eifll.

o. "JiorBenjtiölBs "RorBpolamiirn, t'eipjig |f*K>, e. 147 ff. unb
bie oon rtünlbcr aus jenem St'erte teptotutierte jjiaue « auf
= . iSi in brfien fteopbqjit, II. tttüA

Hud) bie (nbppramibcn , »eldje in ben Äorbillerintbälein

jo bäuitg unb bent belannten toiolec ttoilotnuien niibt unäbn^
Ii cb ftn», eiinnern butib itin biiarren itormen lebbajt an bie

t'fmifittts. tuii fut iljte <fntitebungsmei|e ift mir ein lang>

iames fiortioUen ibces loeleien, bem rtie^entien Sllat>et Xut<bluj>

genäbrenben Untergrunbes bön)ft nabt'ibeinlia). cie iepraicn>

tieren teilioei|e alte DiorSnni. teilroeije bur4 ÄJflffetftrömung

umgelagerten <%!a)ialf$utt. i.'ojcn fid) joldje IHuprit nad) ftarlen

^ollenbrud)en los unD rrälrt fid), oft entfc^lid)e «rnruftungen
arttiAtenb, bet ircjtetgridiirBngette Sdiutt (ber oü lolofiale

XtuienRonen b.fil^l ibalubitätt». jo ipndjt ber ntgenlini'd)f *erg.-

bewobner oon Bern vetootltudj eine* 4'ullan«, ein *aine,

bei nuiir als einen Steiienbeii in feinen 3Md)rcibungcn )u atgen
t'ermetbiclungen mit roiillitben ltultanausbriid>en oeileitet

i¥eigl. Bannt bie jcg. oullanijoben S41ammecgiijfe auf Orr

£od)rbenr (iouaSori, Bie lange jeit in Bei älteien Ideologie

ibren Spul gttrieben baben , bi§ tbt n>abrrs l^cjen luerft oon

9Ji. Si'agner fid innen Äeiien im ttop. Umrrita, 1-70, S. 41 ]

unb 412, oon 3b- Üi'ol* in jetner Crouica de lo« l'cu..nn-non

volcanico« cn el Ecuador, l>"3, j.. 3H, oon Stei« in bet

,-(ritiebr. brr Beiitid). grol. O^ei. I»73, S. «3 unb roiebrruin

oon '.Wolf 110781 in feiner Memoria über Bie le^te liotopait.

eruption 1H77. S. 21 bis 2ti. 2<J bis Mi aufgeflärt reuibrn.»

HufliegenBe grofie Steine habe ldi tei Ben argentinijdjen t^rB-

poramiBrn nid)t a!# d)aratteriiliid>(S lUtetlmal beobachten tennen,

ebenso irie nit(b «letieberti*di<n dbnlidje (Hfebeinungen Ben

VenitriitespuramiBen fehlen.

bie. ba bei einer Xbalmrxitrrung bie nntrrlagenibr 2.t:it:

maife fid, auch in ber Sur 2balad,ic normale« «i*rung bin

ausbreitet, noch tu* «eftreben eine? fätbrrurtigcn Vu^einanbrr

fdjrritcn« jeigen »erben. Tit einzelnen (Si^blöde Tmb nnn

oon adcti Seiten untt ^lue-nobnie ber Sohle) an ben meift

wolfenloien Sommrrtagen für gewiffe Stunbcn brr Ottfolation

au*gcfeüt unb mobellicren fid) *u jenen bi}arrru «rormm um,

welche wir olc- ^knitcntcS fennen gelernt hohen. To-? ab

fliefjcnbe Öafia fidert in ben loderen burrbläjfigen Untrt=

grunb ein ; ueu fattettb« Sdmee fanit jwar bie Süden imifdxn

txn einsclnen ^oramiben wiebrr auCfüdrn; ba bieirr Sehnet

aber (einen namhaften Xrud oon her Ipülbobe q ijö etleibct,

auch beim Auftauen fogleich wiebrr in ben loderen Sobcn

einfidert, fo ift eine neue iHegclation faft au?gefd)loffen, obrr

befd)rän(t fid) auf bie 9<ä'be tof Stoben* , jo barj in höheren

Sagen bic ^nhioibuen am ^ufsc von neuem oerichmoUen su

fein fefaeinen, währrnb ihr Cbtrförorr fi«b an ber .t>ülle wieber

bfrau*gcjpiilt bat. Ort tieferen Sagen tritt aber bri fort-

frhreitenber Stonbcrung wieber eine oollftiinbige Ofoltrrung

her Renitente? ohne verbinbenbe (ric-baii* ein.

SB irrten i? Tic XauaeTfeheinnng ber $cnürntt4, bic

jebon burrh ihren glelfcherartigen Urfprung ein tiefere^ 9?it>eau

als bic eigentliche Schneegrenze erlangen, ift auf bie (alten

«ächte, borgen- unb «benbieiten unb bie (üble Xemperalur,

welche beut loderen, wafferburchldiftgen S<obfn eigen ift, jnrüd-

juführen. Xod) ift auch ihrem Xafcin auf ihrer ©anherung

einmal eine (9rcn)e gefent. Sie werben tbaiabmartä burrh

ülbjcbmelKtt immer deiner unb (Iriner, finb sulr$t (aum

mehr öl -j ^euttetUc* er(cnntlid); nur mit Vinblid auf bic

thalaufwärt* fid) finhenben ^oramiben wirb man nodj in

ben abfchnidjenben leljttn Cisbrbdtheu bie 9Jefte einer ehe<

maligen imponierenben
,

geifterhaften (hfd>einung erblidrn.

Xofj bai tiefe «ineau her Öletfdjer nicht erreicht wirb, ift

au* bem 3foltertftrben ber (Sisinajfcii, welchen ber ©letfcber'

I
brud fehlt, unb bem hamit oerbunbenen rafdjeren abfchmeljen

(eicht crdärlich.

^fünften* 9{ur auf einem mäfiig geneigten unb nach-

weichenben, loderen, burrbläjfigcu $oben (önnen bie echten

Renitente* auftreten; auf ben Xbalböben abflufjlofer ©eden

ober Xr»ge wirb man Tie ocrgcblieb fuehen, ebenio finb fw

nicht auf ben bureb C*ebirg«nafcit ober Ibalriegel jurtidge

haltcncn Schuttmaffen oorbanbrn, wenn biejc auch ben ge-

nannten Stobingungctt ber Soderlcit etttfprechen; auch nicht

an ben mit fteilem itoichung^windl neriebenen Stnrjhalben

ber 0)ebirg?biingr. Gine impermeable, folibc ober tbouige,

Sähe, nicht meichenbe lliiterlogr fcbliefit gleichfalls ihr (httfteben

|

aus; auf ioleber entftehen eigentliche v54letfeher mit ihren

I Wornncn, Horrofion*« unb ?lblation?erfcbcinungen (im oon

I jRicbtbofenfchen Sinne), Phänomene, welche bie Renitente«

nicht begleiten '). Tie rrlatioe Seltenheit foleher Unterlagen

') Xer Unlerichieb lwijeben her Bewegung oon (Hrunb-

moränen Ber Wletieber unb Ber ooin loderen UnteigrunB ber

Venitentc« ift bödjjt einfach; bei jenen ift ber «Irttdjrr Bie

treibenbe Waffe, hier ijt es btr »oben jelbft. Xamit ift nidit

au*grid)tefitn , ruft in Ben oberen Zeilen bei fid) tbatabwdrts

in i'enitfntr* auflojenBen t^letidjers audi t^runbmordnen iiljn

liebe bilbungen aujireten tiniirn. Xieje vermengen Reh aber

jpater mit bem loderen Stoben ; jelbft ein eoenturllei * djlcii

pulorr, ueldies bem tWlrtidierbaebr ihre d)arafterifti|ih tocifUidie

' iyarbe girbt, bleibt Burd) einen fjilirierungSprojeS iurüd, unb
jo loinmt es, Bafi Bas ipäter aus Ben loderen Schichten bcroor<

brrdienBe iWarfrr leineilei Xrübung lrigt. t^rft auf feiner

wetteren ÜltonBerunu lann es Unreinigfeiten aufnehmen unb in

inedianiid) juipenbiettem ^uftanbe mit fotljühren
;

je nathbem

Biefe eine d)aialterini)d>e ijatbe baben, hat man bann Ben ent-

ftauBenru ftluj Slio 'Megro, Vlaiuo, flmarillo, ^olorabo, Xurbio
ijdjroarjer, rorifjer, gelber, rotber, jd)mu;iger Slufel getauft,

wabrenb Bie flar bleibenBen Wrirdfier ben liamen :Kio ttlato

tübrrn.
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Harten unb £d>ulgeograpbte in Sittnlanb. — Der Harnt Stotneol ober Jlftambdl. :ir.

in ben nörblicbcn argentinifcbeu ftorbidercn ift btr ©ruttb,

baß heutzutage fo wenig echte ©Iclfcber bafclbft gefituben

werben. Die (aft alle ihnler in mächtigen Ablagerungen

crfüQcnbcn äolifrbcn Hüblingen Ionen beten Vilbitttg ntdit

ju; Dagegen beweifeu alle V<oräuen unb ungeheure Schutt

raaffen, welche ou« jenen bnrdj ©afferiran«port entftanbett

fein werben unb fieb am ftuße ber Morbilleren abgelagert

haben, eine frühere große allgemeine Verglelfcbcrung unfere«

©ebirte«, ein Ibema, worüber ich mir »eitere «Mitteilungen

oorbebalte.

6«i liegt auf ber $anb, baß bie ^enitenteSbilbungcn noch

mannigfachen Stoff für bodj intereffaute Stubicu gewähren,

j. SB. über bie ©efcbroiiibigfcit ihrer Vewegung, bie Struftur

be« V<nitente«cifc«, bellen Versilberungen mit ber 3«'. med»

felnbe Stbmcljbö'bc u. f. to. 3»t Mfttiig foldjer fragen

gehört aber eine längere Aitwefcnbcit an Crt unb Stelle, al*

ieb fie nieinen oorliiufigeii unb bloß gelegentlichen llnter-

fuebungen babc roibmeu Wunen. 3^c"faü3 ergiebt fictj aber

au« ben oorbergebenben feilen, bafj bie Aufstellung eines*

befoubern ©Ictfcbcrtopn« für bie argentiniieben Jtorbillcrcu,

nie ihn ©üntber in feiner ©copbwfif II, S. 541 unb in

feiner pbofitalifcbcn (Geographie S. 377 oorfcblägt , ntefjt

unbcgrilnbet ift; nur würbe ieb beufelben niebt cbilenifcbeu,

noeb Anbentnpn« nennen, ba ber Au«brnd .Anbcii' für bie

ftorbilleren in Argentinien gar nietjt gebräud)ticb if* , and)

ou« ben Anbcn aufjerbalb ber Argentinifcbeu Üiepublif bi#

jeej feine fpe»iellen Angaben übet Vcuitente« oorliegcn. Der

paffenbftc 9iame mürbe alfo fein: Argentinifdjer Jnpui«.

Seibft roenn in ben übrigen jtorbillerengebictcn, wie Molinien,

Vctu, (£cuabor tc. bie Verteilte« ebenfalls entroidelt reo reit

(unb ieb jrocifle bieran niebt, ba bort namentlicb auf bem

eulfanifd>en Sd)uttterraiti bie günftigen Vcbingungen ju

ibrer eutftebung oorlicgen), würbe bie Argentinifcbe ÜHepu

blief, ba auf ibrem ©ebiet juerft bie Vtnitcntc«bilbiiitg nies

$ocbgebirg«pbänomcn beobachtet würbe, ein ^rioritnt>red)t

ber Benennung in Anfprueb nehmen fönnen.

3<b febliefje biefen Auffafe. mit bem SBunfdje, bafj man
ber ebenfo fdjönen, al« wiffenfcbaftlid) boebintereffantru 6r-

febeinung bei Sorbiüerenftnbien eine befonbere Aufmerffant-

leit febenfen möge.

Sorten unb StJ>Hlge»grqj>b,te »u e}»«nlu«>.
SJon S. Steger.

Die geograpbif«^ ©efeüfebaft in ^clftngfor* b«t bc-

fddoffen , bie von ibr au«gcbcnben lanbe«funb(irben unb

fonftigen wtffeuicbaftlicbenUutcrfucbuiigeii felbflänbig in jmang-

lofen heften erfebeinett ju (äffen, wäbrenb bie 3<r»tfctnrift

mebr populären übarafter annebmen foll unb wcfcittlieb. jur

SBiebcrgabe oon Vorträgen beftintmt ift. Damit büßt bie

leblere natürlich für un« Au«länber an 3ntereffc ein, ba«

fieb ben neben bie ,Fennia a
tretenben /Siffenfebaftlirben

Veröffentlichungen* ber ©efettfebaft iuroenbet. 3u ber 3cit=

jd)rift, beren Verbicnft um bie Verbreitung geographica«

3ntcTcffe« ja befteben bleibt, werben mir bod)|tcn« ab unb

ju einen fd)ulgeograpbiid)en Aufjalj oon Gelang erwarten.

3n ber »oriiegettben Duromer l
) nimmt bie ^ortjetfiiug be*

grttnblieben Vertier fiongreß- unb Au«ftcl(uug«bcrid)te« oon

9i. §ult unjere Auftuerrjomfeit in Anjprud) wegen einiger

auf bie norbifdjen Sauber bezüglichen Veinerfniigen. (Sine

berfdben betrifft ba# ©encralifieren auf Überficbt^- unb

Scbnltarten ber norbifebett Vlateaulaubfcbaften. 4&enn auf

Notb« Überfitbt^farte M «orben* in 1:1000000 unb

Sbnlitben fiartenwerten ber lanbfebaflliebe ©efamteiubrurf oou

Sebweben unb ftimüanb ein redjt tKrfcbiebeiter ift, fo berubt

') Geogratiaka foreninirens TidskrifL. Rod. af IL Ilult

4. 3i>bf8- 16»2. ^f- •»• ©elfingfi).? 1892.

bie« nur auf ba Derftbiebeneu Arf be« ©eneralifterenä im

mefetttlieben gleicbartiger £niibfrbaftcn. Die febntebifeben

.Viarten )eigen bie wiebtigften uub größten jener ^latcciti«

I unb ber breiten, wenig cingefebnittenen U-Ibfller beutlid) al«

I foldie ober faffen mehrere Vlatten ju einer jufammen, aber

I immer unter fteftbnlten be« Vl01'0«**»"1'^^ »°n Süb^ unb

!
Wiltelfcbweben. Die ftunifebe Seenplatte bagegen ftettt fidj

I auf ben Sorten bar, als wäre ba« ganje l'aub uon laugen

mäebtigett Vergrüden biirrby>gen, bie fid) Perjweigen unb oft

' fadxtrtig bie See- unb Sumpflanbfebaft einfd)liefjen. 3Jlan

bat bitt bie eituelnen StSde ober Vlatten ju Webirg«jügen

Bereinigt, ma« gerabe bei un« leiebt falfebe Vorfteßungeu er-

weden fanit. $>ult fpridjt Ttd) mit «Reebt für bie febmebifebe

Veetbobe au«, ©leid) tw>mrteil«frei äufjert Orb ber Ver/

treteT ber ©eograpb« an ber ftnnlänbifdjen tlnioerfität über

anberc Wängel be<? bortigen ©eograpbiebctriebe« , Bor allem

ba« (Wbl«t «n« poßftänbigcii wiifenfdjaftlidjen 2anbe«auf^

tiabme, bie nad) feiner Auflebt aud) burd) bie geplante Sartt

be« ganjett 2aiibe* oou feiteu ber ©efeUfebaft für ftinulanb«

©eograpbie niebt wirb erje^t werben fönnen. Solange biefe

aber niebt burchgrfübrt ift. baftet aQen flberftd)t«farten Ainu

Innbe unb feiner nörblidjen Zeile etnw« V^viforifrbr« unb

Unfidjere« an. 3»lfteffaut ift £mlt« Stellung ju ber .germa-

tufdjon" unb ber berfoimnlidKn franjöftfrben Auffäffnng ber

©eograpbic unb be« ©eograpbifunterricbt«, welebe lottere er

mit niebt unoerbienter 3ronie bebanbelt. Säbrenb bie

offizielle Stellung ber ©eogropbic in ben norbifeben fiänbem

I
jnm guten Xeil nod) biefer oeralteteu, ftatiftifd) < politifeben

iKiebtung entfpriebt, ber Vetrieb ber naturwiffenfebaftlicbett

1 ©eograpbie jum großen Xeil in ben $Snbcu ber ©eologen,

Meteorologen unb 9?aturforfcber liegt unb an ben Uuioer'

fitätett jumeift bie .Staatenfunbe* ber ©eograpbie ooran

ftebt, ift eine Aniabl rüftiger ^rorieber borau tbätig, ba«

Verftänbni« für wiffenfdjajtlitbe ©eograpbie mit öifet su

oerbreiten unb ibr ben gebübreubeu Sinflufs ju fdjaffen.

Diefe Männer, wie ti. a. (larlöjon in ©öteborg ober $mlt

in $>clfingforö , legen befonbere« ©eniebt auf bie Selb'

ftänbigfeit ber ©eograpbi« al« SBiffenfrbaft, unb redjt im

©eifte ber mobernen beutfeben ©eograpbie finb e« »or allem

bie Vobenformen unb beren ötnflufj auf bie £eberaefcn,

welcben ibr3ntereffc gilt. S« ift biefer Sdwle sujnfcbreibcn,

wenn -ber Unterricht in ber ©eograpbie an ben nieberen

unb mittleren L'ehranftalten bort eine Stufe erreicht bat. oon

welcher er an ben Unioerfitäten jum leil nod) recht ent=

j

femt ift.

I # - -

Der Warne Stambol ober 3jiowboI,

Stäbtenamru ift häufig ba« Scbidfal bejrfjicben, bafj an

ihrem Urfprungc juoicl berumgcbeutelt wirb, wSbrenb man
bie näcbftliegeube ß-rflärung, bie alle Sdjmierigfeiten bebebt,

uubeathtcl lüßt. Die« ift auch ber Sali beim tilrfifcbcu

Hainen für Wonftantinopel : 3l'tanbo(.

Xx. Jranj Vcifloftd) fagt in feinem legten Söerfe. „Die

türfifchen (demente in ben füboft- unb ofteuropäijrben

Sprachen" (ÜBicu 1890): ,Die allein ftiebhaltige Crflarung

(für 3|tanbol) bietet ttv? njt» nöktv, ö r»jt> xukiv* uub:

."Kit tlf t!)v xokiv follen grieebiid)« Sanblettte bie erftett

in Sfonfiantinopd« Umgebung gefommenen C«inanen nach

;

ber $auptftabt bingeroiefen b^hen", fo meint er.

(Erinnern wir un«, baß bie Zürfctt lange 3'i'< <^c fie

|
Sonftantinopel erobert, int ^terjen Vulgarien« unter Vulgaren

(Slatoeu) feften $ufs gefafst uub baß in ihren Reiben fowobl

Vulgaren al« Serben gegen Vfljauj gefä'mpft haben. D««
bulgarifche unb ferbifebe ©u«laren(icb fennt für Stonftan>

tinopel jroei Warnen: Stanbol (in iiitigeren formen erft

Stambol unb Stambul, nie 3ftambol) unb l£arigrab (tfaifer



flu« allen »rbteilen.

ftobt). Daneben finbct fid) bei SKrcbenfrbriftftellern, nnnicnt

lief) bei btn Überfrlfern au* bem Wriccbiicbcn , ber Warne

bijantije. tu« Polftllicb fennt auch bic ftcrcotrjpc SBc=

jeidjnung u »tolu . . . n Stniuhclu rr- in ber Wcftbcnj,

in Stanbol. (S« liegt nun nalK, bau bic Xürfcn ben Warnen

Stanbol ben Söulgaren unb Serben entlehnt haben unb ba4 i

tu 3ftaiibol uur proftbetiieb ift, wie in i»f ifutioK fürrm'cp f*'0 *-'-

SSie aber fontmen bic Slawen »im äöortc Stanbol V ?lu£

f«P rijv m'thv wäre ein flawifrbe« istimpol, nit aber ein

Stanbol geworben. Mufjcblufj girbt unä bic Holfäjpracbc.

Die 9<am<n StonftontinoS unb Öonftantine (antra in ber

»ojewortform bei ben Steigeren unb Serben uoct) gegen'

würtig wie cinft Stnno, Stanoje unb Stona. So
werben and) anberc Namen gcfürjt. j. P. für iHilotoo«:

Mlajo, für Sllcffanbro^ : Sefo, für (higrncg: Gttna, für

Qerafleo: sJlelja. parallelen fann mau fid) and) auS anbern

Sprachen tetebt brfrbaffcn. 9fad) allebem halte id» ben türfi.

(eben Stabtnntuen ^ftanbol für ba« bulgarifd)-fcrbifcbt Stonbol,

ba* eine &bfürjung für ßonftantinopoli« ift.

SSJien. Dr. Jricbricb 5. firauft.

Bus allen

— Die Palitf im .frintcrlanbc oon äamerun.
1>r. 3i"tflTaff. beffen wibrige Scbidjale auf ber letrten

Grpcbition bereit«! im Ölobus (pb. f><>, S. 2*7) ermahnt

finb, entwarf in ba berliner Wcfellicbaft für (frbtunbe uon

feinen Irtegerifebcn afritantieben tkeuiibcu, ben 1* a I i c- im

@ra£lanbe uörblid) bes ß. parallel«, ein«- längere Schübe

rung, ber wir folgcnbea entnehmen. Tie Station Paliburg,

auf roelaVr jur 3cit üeutnont .fcutter foiumanbirrt
, liegt

in grfnnbcr ©egenb etwa 13ooui über bem Piene unb

275 ktu »on ber Süftc entfernt. Der Pobcn ift uneben,

weift pittoreöfc Pergjüge auf mit dächen unb SHaffcrfatlcu

unb trägt auftcr ber Okac-üebcdung noch, UrroalbparjcUcu

unb frbmnle PJalbfäume an ben Weflicfjcn. Die Peoolferung

ift aufjerorbentlicb bidjt, fo baf, Dörfer oon 3000 bi« 10 000
(Sinwobnern mehrfach angetroffen werben, unb ber boriu

baufenbe Pccitfcbcnieblag befiel bure&ioeg febnige, mu»lnlöfe,

moblflcwacbfcne 3nbioibucn, echte Jiriegcrgcftaltcn mit langen

Scbenfclu unb fräftigen ftüfjcn, bie »orjüglich marfebieren.

Die Plänucr fleiben fid) in ba« lange ^aufjagewanb ; bie

Seibcr geben narft bi£ auf einen Scburj aue Plättern ober

Palmfafern. 3br b°d)fte$ Scbmudftürf ift ein fächerartig

ausgebreiteter $wlmbefcn, ber am §intcrid)urj fein piä&d>cn

b^at unb mit betu bic Palifcfaihieu gar mannigfach unb lebhaft

ju fofettiereu wiffen. Mein Plann nebt nnbcwebrt an* beut

$aufe; nur vor bem Häuptling tbut er bie Staffen ab, bie

fonft nicht einmal bei ben üblichen Irintgclagcn fehlen

bürfeu. Unb getrunfen wirb febr »iel im Palilanbe, haupt--

|äd)lid) ^klimixin, ber in Wefafjfii oon 10 bit l 'i Sitern

3nba(t oor ben ;>cbern ftebt. Drotjbcm gebt cd ftill unb

manicrlirb beim Stncipcn btr, obne @cjcbrei unb Doben, wie

cd unjern Proletariern beliebt. Selbft ein tüdjtig betruulener

SJali pflegt niemals ju lärmen; er giebt fid) »ielmcbr bie

gröjste 3»tibe, feinen Maufcb in oerbergen. 3m allgemeinen

gellen bie SSalid a\4 gefäbdid), beimtüdifeb uub biulerliftig

unb man barf ibrer a'ii&erlid>eu ^öflidjfeit in ber Xbot nie

weit trauen, ^fur wenn fie ibren Vorteil icben, wenn fie

ibre Warbt über auberc Stamme ausbreiten fünnen, finb fie

bem SBeijjen, ber ibre ebrgeijigcn Pläne unterftütjt, and» mi

ucriaffig unb treu. 0aftfreunbjd)aft, fonft fo feilen unter

ben Negern, uub SMulSoerbrübernng balteu fie ftreng unb

ebrlid). gewäbren aber beibcö nirbt fo balb unb oor allem

bem nirbt, ben fic etwa audplünbern wollen. 3bre (kalter

oorftclluugcii befrgränten fid) auf ba^ geringftc 3)(aft: ba^

33ol( ift ju realiftifd) angelegt nnb glaubt nur, war c£ fiebt.

Dem 5Borfd)lag Sin'Otofa folflcnb, bat bie beutfdjc iHegierung

bie Söali« mit 2()oo ÜJiaufcrgerocbren bewaffnet; Sönig

Q^aregn erfannte inbed mit b«llcm Sinn bteie iweücbnribige

9Jtafjregel jofort, bureb bie feine Krieger bei feblcnber PJunir

tbn letebt wcbrlo« geinadjt werben löunen, inbem er aufrief:

,3Ba^ follcn mir biefe Stidc, wenn id) feine patrouen babe!"

(Erbteilen.

Uub er gab ben gemeffeucn iöefebl, bie alten Stetnfrbloftflintfn

und) wie oor felbtürbtig ju crbalten. Gegenwärtig ererjiert

l'cutnaut .Butler auf ^'alibura bie M rieger ju Solbaten ein;

benn bie mi(itärijd)c sJlucibilbung biefeö tüebtigen $o(ted rr=

fe|jt un# — obenbrein bei ber gcograpbiidjen 2age ibrer

tteimat — ooUfommen eine foftfpiclige Siotonialtrupse. %lud)

werben bie ficute mehr olö bis»ber an Arbeit unb ftete Se-
: febäftigung gewöhnt, unb bamit bofft man, bie Ijdnfxg bren-

|

nenbe Arbeiterfrage für Üamerun ibrer fiöfung näber ju

führen.
,

II. 8.

- Die ;}abl ber (finwanberer in bie bereinigten

rtaaten IttlM betrug 51^ 253. 3n erfter l'inic fteben

wieber bie Deutjcbcn mit 107 727 Ropfen, ti folgen bann

Öiiglanbtr , Schotten unb 3rett mit 97 8(51, 3tolitner

73 8itti, Öfterreid) Ungarn mit <i9 327. iHufjlanb mit 704 15,

wovon ein grofjer Deil auf bie aiivioaubcrnben 3ubcu ent-

fallt, Sfanbinaoier 5!) 508, eine febr grofjc 3fl¥. wenn

|

man bie fleine liinwobncrjahl ber brei Pcutterlänber bebenh,

Sdjweijer 0315 unb ftraujofen nur 5102. ötwa 80 Pro»,

wanberten über i)iew f)ort ein.

— Da^ Sicbota^lin-Öebirge nwifcbcn bem Slmur-
sJ2ebcnfIuffc Uffnri nnb ber ftüfte bed Örofien Cjcand ift

oon bem rujfifcben Cberft 3n><inow befonber^ iu grologifcbcr

i ©ejiebung unterfuebt worben. (Jr erforfrbte juerft oon ber

Clgübudjt aui bie Irjälcr oon Se-fubin uub Sni fubiii;

IGOktu iiörblid) oon ber genannten Sucht liegen bie oon

(ibmefen bearbeiteten Silberbcrgwcrfe. Der gattje ©ebtrgä-

jug bis nach SiMabiwoftol bin foll reich an ßrjen unb Sohlen

fein (Praccediuga, Doc. 1*!»2).

— Die ^äufigfeit bed Sdjnurrbortö bei Sroiten

in $f onftantinopel ift eine ganj auffällige unb Dr. S.

SBciücnbcrg, ein rufFifcber 91rjt, bat biefelbc ftatiftifch )u er-

grüubcn gefuebt, wobei er mirbrrbolte äontrolljählungen auf

ber Strafte Doruabm. Ptäbcben unter 18 3"i>rrn unb alte

grauen Uber 50 3ot>rr lief) er unbcrüdfichtigt , ba bei

erfteren ber 9?art noch ttidjt cntwidelt, bei lederen auch in

(furopa feine Seltenheit ift. 9Jacb ben mitgeteilten 3äb ;

hingen iPerbaiiM. berliner «ntbropol. &ci. 1892, S. 280)

haben 10 Pro.), brr JJraucn ftonftontinopclS Scbnurrbörtt

oont feinem plannt an bic- jum febneibigen Schnurrbarte.

— Der bnlfan Popocatepctl in 9Herifo, bi«h«

bai^ (Sigcutum bef- Generale Santhej Cdjoa
, ift oon biefem

: an eine SlftirngciclHdwft in Plerifo »erfauft worben. Die

WeieUjchaft läßt eine Sahn nach bem ©ipfel be* Serge«

bauen, um bie reichen ScbwcfcUagcr bc$ Srater* uub b«*

;
(Ti-? ait'Jjubeutcu.

^««utaebtr: Sir. ». «nbrt« in J^ct»cIb<Ta, £'ce|>i)tt)|ttabt 27. titai »en fjtititia) JJi<to<b unb £ebn in »faunfa)Wtig.
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P#ifrfrMf$tiffir

Segrünbet 1862

Don

Statt Wnkvte.

5»ri»(ft unb Vertag von

9lr. 3.

JQnlrr-imd pietMe.

$erau«gegeben

»ori

^ r »i> «(Ahiolrt 3a$rli<fc 2 SBfinbe in 24 Hummern. %mä) aQe «udjbanblungen unb <J$oftan(tolten
,
ono

Sie römifAe Sepäbnieftätte bei Xet^en^all.
Don Pr. v. £1}Ifngen»per0'8er0. KciijcnbaU.

3ft ba? Salj ber ältcfte 3iueig alle? tk-rfebre?, beut fi* Hifcii: Sanäenjpiiicu, 3H«ipcl , Stcmmcifen, £obd, Seiten,

brr Raubet mit Hieb, betreibe unb anbern Si'nrcn an-

g<jd)(o|fcn bat, fo muffen unfere Salsftötten , bic jur iöear

bettutig ber erfiett ©ebUrfnifle ber Wenfcbeu gebleut haben,

mandicn (iinblief in lamjc oor nufrre Ära iiirüJreidjcntc

Hulturepocben geftatten. $ie SalMuellen oon Weirbenball

nnb ibre Siierfftätte finb nach bot 7joti'cbung?ergcbiuffen

ber letjten Jahre Icingft oor Slnfunft ber tttfmtr ein beilige?

©emeingut ber anlicgenben iViooliner gemefen uttb mit«

römifdjer .tierrjcbaft iebeitten nicht minber bie »alinat- ilivitos

ihre iöebcutung beibehalten üu haben, roic mehrfache Straßen •

anlagen, bie jablrcicben 5)iüiijfunbe, rbmijcbc Wrabftcinc 1111b

anbert Saubcnfmhter oerbürgen ; bie oiclbuiibcriiäbrigc 2lu-

loejcnbcit ber Eroberer im L'aube fommt allerbiug? erft burd)

einen im Jalrrc 18!»2 jutu leil erforfrbten riJmijebeu iyrieb

bot . welcher jieijcbcu Mmlfteiu unb flann, SO -Minuten oon

iHeicfjentiatl entjernt, au einem fonnigeii ÜJJiefentiauge bc?

teljteu Su?länfcr? bei? hoben ^uucfelbcrgeO gelegen ift, jum
»ollen flu?brud.

4>on größtem 3utcrcifc finb uor allem bie in tiefen jabl

reieben iöranbgräbcnt erhobenen beigaben; ba nämlich bei

ben SRimtcrn bie lotcnbcftuttuiia als beilige Pflicht galt

unb ba? Grab nach einer von beu altitalijdjcu Woltem über

nommenen Jlnjebauung bie &!obiuing ift, in un-lrbe ber <?er

ftorbene ju einem belferen Tajein einsieht, fo finb aueto liier

ort? bie Mleingeräte be? mcitjcblidKU Sicbcu? nnb Irciben?,

welche bem SEotcu jum (Mcbraudic unb -,ur Slu^ftattitiig

mitgegeben mürben ui:b iu fleiueu ;>ügcu ba? ^vioatlcbcu

wranjebaulidi ii, in mannigfach« shJeife oertreten, mir Huben:

einfache, figurierte unb geftempelte üampctl au? rotein unb

grauem Iljon, Spiumoirtrl, jierlicbc tUippcugcjdjirre. SWgcI,

^jerbe, Seiler u. i. 10., cebalen unb 2cbnfielii au* Siegel«

erbe, Miccbfläid)d>cu unb Walfumgläicr mit langem >>alfc ober

einem Schnabel jum ilucgiefjeu ; bauu nu? "i'ron.ve: Cbrringe,

Ramm, Nabeln, "S'ibdw, \>als?; unb Armreife, Heiuc Toldje

mit bronjenem .^efte, Würteljrfjliefien, RUmenätiugen , »"vuji-

cdjöpfldffel , Scbreibgriffet unb 12 b'\6 20 cm lange eifern«

MVeffer mit gefrümmter unb an ba Spitze au^gefrbioeiftcr

Mliuge. ^ei einigen (fremplaren jeigen fieb, bie Seiten beä

SWefferrücfenif mit Greifen unb bogenförmigen Sinien ocr>

jiert unb an ber Klinge, melcbe iu einem beinernen ftefte

fteefte, fieljt man ba? 3«brifjcid>en .eine Sicbel oon brei

flugein umgeben" eiugejcblagen.

2.1 betanntlid) naeb Äbiug ber römifdgen ^cere auA

florilum uiele tciinijcbe Familien iu ber Umgebung oon

3uuauum i3aliburg) fefstjaft blieben unb tec-balb rSutifcbe?

Weib norb lange ;Jeit im t<erfcbre ftanb, fo loaren felbft in

mebreren, beut Ii. unb 7. ^abrtmnbcrt 0. tibr. angebörenben

fleibeugräbern ber alten 3Jaiioarcn oon fleiajenball rbmürbe

Di iiitKu alz Aiibrgrojeben ben 2oten in bie ^»änbc gebrüett

utib in beu *J)iunb gegebeu. Xiefer ebebem fdjon oon ben

Örierbeu auf bie Wömer übergegaugene unb in ber Kaifer*

jeit allgemein geiuorbene Oebraud), ein ijäbrgclb (nuulon

portunum) für ben liljaron in ben SIMunb ju legen, fanb

auf bifllflem i'lat>c häufige flad)ubmung, beim obroobl bei

bem fluffoninutu ber oerbratmlen l'eidjenrefte auf bem ©ranb-

platw jcbenfall? maiirber iViibrgrofcbeu ^urüefgeblicben ift,

lourbeu beuuoeb 72 3tüet erhoben, ^ou 18 beftimmbaren

ftu^ferniüiijeu, uvlehe uerla'jfige. cbronologifcbe ?luhalt?puiiftc

für beu ^egrcibiiif-platj abgeben, geboren oicr ber Regierung?

jeit be? Maüer? *e?pafto« «ül bi? 7!»). brei bem Tomitian

(si bi? !M>), brei bem Dieroa («Mi bi? !>,s), oierbein Irajau

(UX biv 117), sioei bem .^abriau (117 bic> i:!8), eine bem

jlntoiiiuu? 'JJiuf (IMS bi? IUI) unb eine bem (5omuiobu?

(18U bi? 11)2) au, nebenbei fbitnen loir au? bem bei einer

fljcbemiwe gelegenen prachloolleu Würtelbleebe au? ber *^aO

ftatl$ett, joiuie- au? bem am Ü3egrü'bui?platt aufgefimbenen

OhÜUX auf einen lauicbuerfebr mit ber cinbeimifeben ©e-

oölferuug fdiließen. "])cit ben erhobenen <Dfünjeii ballen bin

ficbtlicb ber Zeitteilung bie Tribelu ebeufall? gleichen Schritt;

ihre jioei breiien, baubartigen, mit oier 'i'erlfnöpfen oer^

jebnaaen, finöpfe, 3«9clring, »cid)läge, Sd)Utffel, cnblich au? febeueu «ujätK f»» Mo»fc «no breicefige, teil?

uao. kt. 3. 5»
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einfach burdibrodjenc, teil« mit ®ittctwerf »erfcfjenc ober in

jroei ineinanber oerCaufcnbe Ärcife ausgeflogene a b e I
-

galtet mit SWittelinopf fmb beionber? bejcicbiieub. Tiefe

in ihrer tjrurui böcbft merfwürbigen Sibmudgeräte »on

5 bi? 1 5 cm &r'iic , welche in wenigen (Gräbern fehlen,

nefiraen unter bot römifeben ftiueln beu älteften Sang ein,

ihr frtnbgcbict erftrerft fieb auf ben öirgclftcin bei Saljburg,

OTautren jmifeben Üiuj unb JßHen, Silagenfurt unb an ber

Tonau biuab nach Ungarn (bie 19 cm grofie filbernc ofibcl

»on Äffar) faft bi? au baS Scbwarjc SWecr.

Tie Slfcbenumcn hefteten oorjug?weifc au? ichr febarf

gebrannten, auf bet Trebjebeibc erjeugten, bentctlofcn, am
$ol? unb ©oben engen unb in ber Witte etwa? ausgebauchten

Ibongefäfjcn »on grauer, gelber unb roter ftarbc, welche

nicht nur ihrer ^onn, fonbern aud) ihrem StfeUenornameute

noch mit ben am Ötrgelftcin in Salzburg erhobenen Offmuten

»ölltg ibentifd) fuü> ifouf. lafcl XCIII, <yig. 1 bi? 10,

ftuuftbift. Sltl. b. f. f. .^entralfommiffion), febr fiarf au?

gebauchte ©la?urucu mit breitem, flachem Sanbe, foroie

niebrige, bedeuurtige Ibonfcbüffeln fiubcn fid) weniger »or;

je nad) bem ©rabe ber Verbrennung fiub bie Urnen bi? inx

J&älfte ober bi? an bcnSanb mit ber (ebr brühigen, fnirfchetv

ben, fompaften ftnotbcninafic ber oerbrannten ficidjen ange-

füllt, mooon ftrb juweilcn noch eittjelnc Teile, wie Sedeifc,

3Bir6el< unb Sttbrenlnocbeu, unterfebeiben (äffen.

Sine Segelmäfjigfeit in Der Zulage biefc? lotcnfclbc?

läjjt fid) wenig erfennen, halb erfebeineu bie (Araber mehr,

balb weniger gruppiert, niebt minber wccbfclt itjtc liefe, fo

bafj ber jcweiligeu *D<äd)tigfcit bc? ©oben* eutfprccbenb oer-

eittjcltc ©räber fofort unter ber ®ra?wirbc ju läge treten,

aubere bagegen eine liefe oon 1,70 m crrcicbcu; im Turd);

fdjnitt beträgt bie liefe 0,80 m. SJcjüglicb bc>? $)aur? uub

ber Urnenfetmug fmb fünf »erfchiebene Arten »on ©räbern

ju oerjeiebnen, infofem 1. bie Urne etwa ju einem Tritteil

in ben gewaebfenen Öobcu eingelaffcn unb jur Sicherheit

noch, mit brei bi? oier größeren ^yclbfteinen umftcHt ift;

2. ba? ©egräbniö nad) auften eine oblonge Ouabermaucr

mit ftarten, bebauenen (Jdfteinen bilbet uub innen mit

<W»rtel au?gcgoffcn ift; 3. ba? auf brei Seiten mit einer

lufffteinmaucr umgebene unb al? Tacfabebedung mit einet

grojjen Sanbftcinplatte »erfebene ©rab nad) Dfteu offen ift

unb eine Siirhe bilbet, in welcher bie Urne in ben gt<

madjfcncn itoben eingeigt mürbe; 4. bie 1 tu {toben unb

0 bi? 12 m langen, al? oramilicngräbcr bienenben Steinlagcr

eine etwa? febräge, Dachförmige JBruebftciHübcrbedung be*

fihcn unb bicr bie Cffuaricii ßcroübnlicb nebeneinanbeT,

feltener übereinanber liegen; 5. bie »erbranuten ftuoeben in

feiner Afcbemmie ruhen, fonberu nur in eine trid)tcr?

färmige, etroa 0,40 iu tiefe Örube uerfenft nub biet uub

ba nod) jum 3rbu$e mit einem fdjmeren orclbfteiue ober einer

Sanbfteinplatte jugebedt ftnb. 2c(ftere ©eftattung oftne

Ciiuatium umfaftt bie Hälfte fämtlicber ©räber; »eigaben

trifft man hier ebeufogut roie unter Ziffer 1. bi« 4. balb an,

,
balb aud) niebt, ber forgfältige ©rä'beraufbau ift überhaupt

auf bie beigaben oon leiner (Sntfdjeibung.

Ter ri5mijd)e Öegräbnisplalj ift oon einem ausgebreiteten

Jceije längftbctretcner 4>ergftrapen unb 3<iumpfabe umjogen

unb lafji ftd) bie fy'it iljrer erften Verbinbung miteinanber

roobl fdjmer nod] fcftftellen, fouiel ift jebod) jiemlid) oen

läffig, baß bie an unfenn ^Jiefenbange unmittelbar liegcnbe

©räberftrajk oon Jodjberg nacb bem ,&ntgader*, Woun,

baun längs bem fonnigen ©efyäuge bc* Staufen? nacb

Wautbaufeu auf bie alte 3a(}ftra6e geführt t>at. Ta aud)

wenige Schritte oou bem Xoteufelbe entfernt eine präbtfto^
1

rifdje , nod) ber ©ronjeseit angeljörenbe Cpferftdtte uon bem

longu.t a-ijfiT angefd)nitten loirb, fo geben und bie bort

.yiblreitb ertjobenen Junbc nuö biejer frübeften STuIturperiobe

' im 3ufamntent)alte mit ben oor längerer 3*'t om \)cbtn

3od)bergrtiden uub ju Wautbaufen gefuubeuen ©ronjc

feiten bie fidjerften i^ingerjciße bcö »orbanben gemefenen Ser-

!

febr» uub uralter ^uficbclungen im »ieicbeubattertbale.

Tie Ausbeute meiner gegen Önbc 9Märj 1892 be

;

gounenen nub fa(t bi* (Jnbe iKooember be^jelben 3abrcä

' ohne Uuterbreebung burdjgefilbrtcn "Ausgrabung beträgt 251
©ranbgräber , ber weiteren ^ortfeüung unb ^oüeubuug aber

bilrfte nod) miubeftenS ein iab,r ju »ibmen fein.

Sie mUttdr4opograpt>if^en Arbeiten im Kuiftfiteu Xä4>c mo 1

).

Don Qofmann.
I.

1. Arbeiten ber taulofifdjen Seftion.

3ämtlid)c Arbeiten gefdKben auf beut Siibabbauge ber

^entralfette be-? Miiufafu?. Sic bttben bie Sortfetjung

früherer Arbeiten unb baficrcn auf einem frübit gelegten

trigouomctrifdjen ^Jie^.

3u Swancticn fmb 90 7 Cuab ratwerft, im Turd).

fdtnitt tiiglid) 3,7 Cnabvatwerft aufgenommen worbeu. ^eber

Teilnebmer war l'A't Jage im &lbe, aber uunuterbrodieuer

Segen im 3uni uub ftarfe SdiuecfäUc im September haben

fo ungiiuftig auf bie Arbeiten ringewirft, bap niebt mel)r ale>

55 bi« ti7 mirllidje Arbeitstage bcraiUgefotiimeu fiub. Tie

fonftigen ^erbältniffe in bem armen, wilben uub bünn be

oälferten Swanclien waren ebenfalls äufjcrft unnünftig. 5öe

wofjntc Striche fanben fidj nur in ben Tbälero bc^c ^ugur

uub feiner Sebenftüffc SJiulifra uub abijd). Ter übrige

leil bti aufgenommenen ©ebiete« befiehl au? mächtigen,

hoben (ScbirgSfettcn mit ba}mijd)cu liegenbeu wilben Schluchten,

•) 9kd) bem glfichnamiaen «ctilcl im „iabrlnirt) ber

t. ruft, geogr. t«e|cnfa)ntt in ^ctetäbutg", «b. II, ItflA

bie »ou gewaltigen, juweilen 1 2 Sllerft langen ©letfehern er-

füllt fmb unb entbehrt aufjer einigen, aber felteneu ^uftpfaben

giiujlid) ber SiJege. Tie $auptfettc be? Slanfafu? fällt im

allgemeinen nach Sübcn fteilcr ab al? nach Sorben, fo bafj

bie SBcrgfettc uub Schluchten in Swauetien noch unjugäug^

licha fiub a(6 im Jireijc Sa)tfd)if. örofte öuergie unb »iel

(rrjabrung war uiStig, um in biejen ,>cl?fd)lud)teit empor-

subiingcn unb jene 3d)neefelber uub »"yclfcn ju erfteigen, bie

auf ben erften 5Mirf v'Mi] uujugänglid) crfd)ciucn. 0»
rübmlicbfta SÜJeifc würben aber alte 3d)wicrigfeitcu Uber-

wutiben, unb mdhrcnb ber ganjeu $<it hotte man nur ben

Hcrluft jweicr «ojafettpferbe Mi beflagen. 3u hohlem *Waf>c

erfebwert wurbv- bic Slufführnng ber Arbeiten auch burd)

ben Stuinpfi'iiin unb bie Iragbeit ber Swaneten, bie nad)

uraller (Gewohnheit jebe üsJoebe brei Feiertage — Freitag,

Sottuabenb uub Sonntag — halten. Sic SBcwoftner be?

ol'ercu (freien) Swanetien ftnb wetiiflften? hüflid) uub }H-'

uerlätfig; bic bc? unteren aber, bic chebem unter einbciinifdfcn

dürften ftuttben uub im allgemeinen wohlbabetiber finb al?

jene, yrtdjneii f'* burdi (Grobheit, Seigung ju iKänbereien

uub Sichtbcachtung ber an fie geftellten Aiifprilehe an?.
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©olombtjcw«fii würbe in Unter Sroanctien »011 bcii bortigen

Scwobuern iu ©emeinfebaft mit ftaratfebaiern unb Slb<

c&afen ausgcplüubert unb fab fich genötigt, wäbrenb ber

flaujcn ;J«it, Sag unb 9cacbt, rinrn flrrogcn SJacbibicnft tili-

jnriditen. Tie Serpflcgung marbte viele Srbwierigfcit unb

foftete oiel 0db. 3m oberen Swanetien nur juweilen bei

ßblcn unb ©eiftlicben ©erftenmchl, ba« $ub ju jroei SKubel,

ju belommeii; ©olombijew«fii ober, ber in Unter. Sroanctien

arbeitete, mußte fich an« L'iailam (135 Sfikrft) ober gar an«

ttutai« (200 üßerft) »erprooianticren.

Ter b,tt(tifte Serg be« aufgenommenen ©ebietc«, ber

Tfbanfcbtau ( 1 <i 5i>2 ftuß), ift fchon au« btn Arbeiten bei!

Sorjabre« befannt; für 1890 nimmt ber jweigipflige Ufbba

(froanettfeb .Ungeheuer*) ba« meifte 3ntcref)e in ?lnfprucb.

Tiefer Serg ift ein ©ranitmaffi» mit außetorbentlicb fteilen

«bljängen nach allen Seiten unb enbet in jwei faft gleich

hoben ©ipfcln »on 15 400 friß Uber bem üReere unb

700 Jfaß Uber bem jroifcbcn ilmcn tiegeuben Sattel. Tie

Anwohner behaupten, biäber fei nod) feinet ber ©ipfel be-

fliegen worben, obwohl ein englifcber dieifenber ben Topo

grapben »erfieberte, er fei auf ber norböftlicbeit SpitK getreten.

Ter einjige, einigermaßen mögliche Söeg führt oom Sattel

über einen mätbtigen ©letjeber, ber aber in feinem oberen

Teile bureb mehrere hohe Tcrraffcn )(Ji«fa«faben) fclbft für

ben ffibnftcn Scrgfteigcr uubcjmingbar wirb. Ter Ufbba

präventiert fich bem Äuge be« SJefetjaiicrd uon allen Sciteu

in oortcillwfter SBeife, aber Dom Ihale be« Tola -- tfdwla,

j. S. »om Torfe Setfcho au«, bietet er ein Silb »on wahr-

haft überrafrhenbet Schönheit unb *Diajcflät. Sehr fdjöne

formen jeigt and) ber Tetnulb (15 018 <Juß), gleidi bem

Ufbba auf einem etwa brei Ü?erft langen, füblicben ?lu«lo'ufer

ber §auptfettc be« ftaufafus an« berfclbcn heraustritt. Tie
Serge Tetnulb, ©walba, ll|"hba, ütaberoal unb
3almjaf, bie man früher ber §aupttcttc juja'bltc,

babeu fid) jefct ol« ftueläufcr berfelbcn jugebörig

erwirfen.

3n Cffeticn mürben 1310 Cuabratwerft , im Turdp

febnitt täglich 1.1 Cuabratwcrft, aufgenommen, unb auch

hier mürben bie Arbeiten burch bicfelben Unbilben ber Ü&itte-

ruug geftbrt unb oft ganj unterbrochen. 3u ben Sereid)

be« liörblichen Teil« be« «iifnabmcgcbietc« fällt ein Teil

ber mitralen, wafjerfrticibeuben Sitte mit ben "JSäffen au«

ber 9rbon - Sehlucbt in ba« Cuedgebict be* :Hion unb ber

£iacbwa unb mit au«fcblicß(icb offetiniieber ScoÖlfcrung. Ta«
Cucllgcbiet be« :Hiou bilbrt ben .Mcru Cffeticn«. TeT jüb-

licbe Teil umfaßt bie weite tHeibc ber reich bcwalbctcn Sor-

berge be« ftaufaju* mit pöbelt oon 7700 bi* 8<iO(> tfuß.

$icr wohnen ebenfalls Cficten iu rieinen, über bie 2i4albblößcn

unb in ben Schluchten jerftreut liegenbeii Törfchen. Ta^
aufgenommene ©ebiet hat für ben (Geologen Diel Jlutereffantec*.

3n ber ilrbo<Sd)lu<bt wüdjcu ben Schneegipfeiii be« iSbai-

eboch (15244 3u6) unb 3fiofaut = choefa (1554?* Sufi) »er=

Eiert bie §au»t!ctte be^ Haufafu« jum erfteumat ihre biö

je^t oon heften her auf faft 300 SSerft behauptete «onti/

nuität. Cftlich oom 3miafant dioch jifht fie fich in einer

Rette über ben SlaSbcf (fenfeite» beffeu l'ofort roirber eine

Unlerbredjuiig ftattfiubet) unb über bie Serge Seban unb

?lrd)otie tarci jum Tebnlo<« unb weiter. Tie roaffcricbcibfiike

üinie aber geht oom Slbai ebod» auf ben erften ^nralleljug

über, mrlchcr iu ber 9tid)tung bed Sioanetifcbeii ©ebirge«?

vom Tobiafeh über bie ©erge Sager, Scboba, Sagorija unb

Tolomi«'3roeri jum Ubalaja (12!U4 TJhiB) ftreidjt. Tiefer

(elftere liegt bereit« auf ber .frMptroaifcrfdjeibc unb fleht burefa

ba« Äenet-Öebirge, welche« im UJamiffon ^affe bt« f)2 1 1 *?up

berabfinft, mit bem Slbai dioeb in geraber Scrbinbung. Über

biefen $ofs führt bie gut ehauffierte offetinifebe Wilitärftrafje

au« ber Schlucht bc? 9(rbon }um Wion w Scrbinbung oon

Slabi!awfo*f mit flutoi«. Com Sholaja richtet fi* bie

$auptwafferfcheibe auf bie Serge Sifara, ©fochs unb Siljga--

eboch (12 Ii 15 ^uft), welch legerer burd) einen jiemlid) hohen

Duerrüden unmittelbar mit ber >)entral(ette oerbnnben ift.

Ter ^afi Satta (ober Trfa), ber über biefen ftüden au?

bem Cuellgebiet bc« 9lrbon in ba? be« Terel führt, bat

10332 Ju6 Seebbbe. Tie ^»auptwafferfcheibe aber geht

oom Siljga eboeb nach Süboften ju ben Sergen firefttowoj,

Sabbfeli, T(d)oud>i unb SCrchoti&tawi, ber wieber in ber

jentratrn Schncefette be« Stautafu« liegt. Som 'Srchott«--

tawi rinnen einige 3nftnffe nach 9?orben jur Mffa unb naeb

Sübcu jur ^fcbaw#taja Jlragwa, b. b. au ben ^Küffen, burch

bereit Jbäler bie neue (rifenbahn burch bett jentralen Teil

be« ffaufafu« projettiert ift. Urfprünglieh follte btefe Sahn
Don Targ-foeh nach ®ori burch bie Hrbon Schlucht geführt

werben, welche an ber Stelle namentlich, wo fie bie 3«ntral--

Ictte burebbricht unb Sding-bnar genannt wirb, fo üben

rafcbeiib feböue, malerifchr Slnfidjten bietet, bafj bnreh fie bie

berühmte Tarial^Scblucht iu Schatten geftellt wirb; aber bie

neueren Unterfuehungen haben ergeben, bafj bie Tbäler ber

Slffa unb 9lragwa weit günftiger finb.

Tie auöt'cbliejjlicb chriftlid) / offetinifebe SeoiHferung be«

oberen Strbon lebt in ängerfter Türftigfeit, unb ihre Siebe/

hingen fteigen bie 5500 Juft abfoluter $»8be hittauf. 3m
Cuedgebict ber großen 2iad»wa unb ihre« 3"Puffeö $aja
wohnen fie in einzelnen ^öfen. Tie Thäler ber Tlcinen

fijaehwa unb ÄfafTa finb tief unb walbreich unb beherbergen

eine jirmlicb zahlreiche, ebenfall« offetinifche Seioohnerfchaft.

Tie Aufnahmen be« 3ahre« 1890 umfaßten auch noch «nen

Meinen Teil ber weiten, oorirefflich bewäfferten unb fruchte

baren 3d>inwal=6bene , bie »on ©ruftnern bewobttt unb

ftd) bt« jum Rur ausbreitet.

Tagbcftan finb 1227 Cuabratioerft , b. h- täglich

3,8 Cuabratroerft, unter benfelben mißlichen SitteTungaoerr

naiuuiicn wie in oen anoem <*>egenoen aufgenommen rooroen.

Ter ßbarafter be« aufgenommenen ©ebiete« war berfdbe

wie in Tagbcftan überhaupt: Reifen, Äbgrünbe, tiefe Schluchten,

abfoluter Langel au IßJälbcm, fehr bünne uub febr arme

lc«ghifcbe Seoölferung, faum Saumpfabe, au Fahrwege gar

nicht ju benfen. 3u ber norböftlicben SerlängcTung be«

Tiultn bagb treten bie fr(i«t be« Schunn - bagh auffäUig

beroor, bie ftarf an ben Serg ©unib erinnern, aber höher

finb al« biefer. ?(uf ben Siegen iu Tagbcftan ift ba« Weifen

nicht bequemer, oft ganj ohne ©cg, aber am fcbwiaigfteu

finb bie ^affagen quer über bie mehr al« 10000 Juß hohen

©ebirge. 3n bem Tiiiltn bagh, welche« ba« Scrglanb oon

Tagbcftan oon bem Sjnmurfcben Scjirf unb »on Iran«»

faipien fcheibet, giebl c« überhaupt nur brei tWffe, uub auch

biefe halten fich iu anuäbcrub 1 1 500 5?uß $öhe.

On beu brei ©(bieten Stvanetien, Cffeticn nnb Tagbcftan

waren 14 Topographen thä'tig, bie in?gcfamt eine ^Sd)e

oon 34i?0 Cuabratwerft aufgenommen haben.

&*acbfeiibe ^reubc an Serg uub ©lelfehcrtourcn unb

ber SBunfd), eine richtige Slij\e ber beiben ölbru«gipfel unb

ihrer no'cbften Abhänge ju entwerfen, reiuen einen ber

Topographen, .£icmi ^Jaftudiow, über beffeu Sefteignng be«

ßbalaw febou ©lobu«, Sb. (52 berichtet worben ift, auch

ben tilbrn« ju crflitnmcn. 9)tit brei J?ofafen würbe am
31. 3uli (12. äuguft) 185)0 ber weftliche ©ipfel biefe«

Sergriefcn erftiegen. Ter ilufflieg begann am oberen Önbe

be« Saffan Ihalc« unb führte über ben Ier«fol=©lctfcbcr an

ber Sübftite be« Sergf*1 P ber 17 450 ^uß hoben Gin.

fattelung jwifchen beiben ©ipfelu be« Serge«. Hin fürchter-

lieber Sturm mit Schnccgeftöber nötigte Gerrit ^afturhow,

iu ber 9iäbc biefer &iitfattc(uug swei ootle Tage jujubringen,

uub auch währenb feine« Aufenthalt« auf bem ©ipfel tobte

ein heftiger EJeftminb. 9cicht«beftoi»cni(jer würbe ber 3wed
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oöttig crrcidjt, benn ti gelang b™ 'ülmeu »ergfleiger nidit

nur, bie gerotinfdjle Sfi,u< aniufertigen, ionbern audj einige

pbotograpbiidje Slufnabmen ber beibeii (tfipfel ju tnaeben.

Tie (Srpebttion war febr mül^feltq unb rntbehrnngiireid) unb

batte i«W läge in Slnfprud» genommen.

(Sine Abteilung ber Seftion arbeitete auefa in berfirim,

unb ibre 9ufitabtnen fdjloffen ftd) öftlidj an bie bes wrbet

gebenben 3abreö an. Qi ift bet ganjt toeftlid)e Teil be?

flrimfdjett 'iMateantf 3aila bitf iu (einem biiebften imnfte,

brm fiemal ;(?geref (5000 Rnjj), unb bie Sbfaänge biefeS

»ergeö narb «üben juin «Diecre unb narb Horben bi« jnr

Gifenbabn l'oioroo Sebaftopol aufgenommen. Tai- «Plateau

ift eine wellenförmige Säieienebene üon niebt mebr altf brei

SBerfl »reite nnb buTCbidmittlieb 4000 Tw fc&be mit Bielen

Steffeln, (JinbrüdKit unb Böhlen, beveu (Sniftcbung^urfaebc

noch nicht beftimmt crflärt ift. Tie Abhänge be^ 3aila

"fMateau« jura flKcere fmb feljv fteil , beim ber Slbftanb von

ber Äiifte betragt bei *2Kjrbntfa nur ein 25?rrft unb ln-i

Einbog aebt ifiJ<rft . unb bilben in ben oberen leiten feuf

reet/te Seifen, juroeilen bi? L'tK) Saiben fcöhe. v ». bei

^etri. Ter gamc 9lb}all ift febr btcht bet>&lfevt. iorflfültig

bebaut, uon ^bewegen unb jelbft (Äbaiiffec« buretaogett unb

ttberaU son bober lanbjcbafüidicr Schönheit. Tie ttörblidje

3citc ift weniger fteil, aber anf weite 3trid>e mit l'aubwalb

bewarfen, non Schluchten unb Staffen i?Kn burdjfetjnittcu

unb w>n ben wunberlithften ttrümmungen be* SlelieK-. Tie

Urberge beweiben im Korben bilben in 1<> biö J5 ÜLVrft

Entfernung, alfo nicht in paraüiier Midnung, einen beutlicb

umriffenen 3ug mit fenfreebteu Seiten noeb bent 3aila unb

fanften abhängen nach Horben, in welchen $>Sl>eit bi* 1950 Sitft

»orfommett. »ei Muruftbliu liegen bie and) arrbiiologifeb. fo

intereffanten, Bon allen Sieifenben bejuebten »erge Ifehnfnt

lale unb SWangub fale. Tiefer 3ng wirb naeb Ji'eften hin

rafcb niebriger. noeb Offen »iel [angjamer. flm Su&e ber

nörblicbrn ?lbbängc entlang jiebt fid> bie ©ifenbabn, nnb

jenfeit« bcrfelben ift eine jweite Weibe bou Harbergen jn

unterfdjeiben, im allgemeinen parallel ber erfteii, aber niebriger.

Tie com Oaila fommenben PHiifie »elibet, Matfebe, iHlma u. a.

burebbreehen beibe »orletten unb bilben babei in ber erfteu

l'ebr tiefe Schluchten mit fenfreebteu Seiten. Ter roeftlidrfte

Syluf}, bie licbernaja, fallt in ba* SNeet, obne bie jiueite

Mette m erreieben, nub bilbet bi« jnm trintritt in bie erfte

Steifte ba8 roalbnmfäumte , reid) bewäfferte, fritdjlbarc nnb

mit berrlidxm ftlima gefegnete Xbal Den »aibar, ba» einjige

Cuertbal betf ^ailagebirge«. Tie neue (5ljau{fe( bott ÜJadjt;

febiferai nad) 3alta ift bie einjige, tvirtlid) gute utib febr

malerifcbc Strafte in biefer ©egenb, alle übrigen nur tür

jroeiräberige flarren ober gar nur Suferocge.

Tit «ufnabiuen in ber ftrim <18!to im ganjen 13*2

Cuobratrorrft) werben im «Diafaflabe wm 1:21000 auo^

geführt unb fufjen auf einem engen trigonometrifebeu 9JeB.

Tie .^öben fmb burd) ein toBograpbifdje? ^iiaelleinent mit

ber Cberfläebe beS ^(cere^ a\i liiibpinitt foutrolliert.

Tie aftronomijcben ?lrbeiteu tu bei ftvitn beftanben

erfteu^ in ber »eftimmuug »on Sänge, »reite unb ?ltimut

be« jJupMnfte* »ertran nabe ber »afi? eon Tveoborta, unb

sweiten« in ber »eftimmnug ber VÄttge unb »rette oott ndjt

aubern fünften jnr Unterjutbung ber Sotabtoeidiungeu auf

ber C«lbinfel. Mc bteft fünfte fmb auf bas laug* ber

Sübfüfte gelegte trigonomctrifdie s
JJcti belogen, fo baft bie

geogravb'ffben Moorbimiteu ebenjoipobl auC' ben birelten »e-

obaebtuugen , alf aueb auf geobäliiebem Sx'egc, b. h. burd)

trigoitometrifeben ^uieblufi au ben Aivpuuft »ertran erbaltett

Senn mau bie Waffe be? öebirgeS einerfeit^ unb ba#

tiefe 3Jteer anberfeilä bcriierfidjtigt, fo mitfjte ber fönflnfi ber

lolalen «n-,iilmng in ben oerfebiebenen Zeilen ber ftriin febr

fühlbar fein unb raanebe »erfebiebenbeiten ergeben. 3ur
llnterfuebitng biefer anjtebungen würben aufter ^robofia

noeb aebt i'mifte aujgeuMblt, vier auf ber Korbfeitc be«

Oailagcbirge? unb »ier auf ber Sübfeite au ber Süfte. Ter
wabrfeheinlidje Jebler ber »reite biefer fünfte würbe &u

± 0.-J4 3oll abaltcti.

?rür bie aitronomiieben SjSngeubefiimmungeu würben, ber

Üage ber Xelegrapbenftationen entfprecbenb , brei Uunlle

- »alaHflUM, 3alia uub^eobofi« - gewühlt. Tiefe Arbeiten

würben unter freunblidKr leilnabiue be3 Tireftor« bei

aJiarine Cbferoatorium-' in iMifclajewot, ^wrm i(orta.\M, anv

;

gefübrt utib ergaben bie Sängen mit einem wabrfebeinlidKn
' Tvebler Bon -7 0.43 ;\oÜ..

Unter ^limabme ber (flarfcfebeu Timenfionen be^ Ihb-

tillipfoibS würben nuerft bie geograpbifebett ftoorbinaten »on

?reobofia anj bem trtgotwraetriidyn ber ßrira beredjnet

nnb babei iu ^tobotia eine Slbweiebung ber Sotlinte gegen

ben ^inmiilt im »elrage t»on -f- 14,0 3ott in i'änge unb

-{ 7.:t iu »reite feftgeftellt

Tie »eredjnuugen bee> Cberften Pom @ettera1ftab Stulbrrg

naeb feinen eigenen »eobaebtungen ergaben folgenbe inter-

eifante Tabelle ber abfoluten Moorbtnateit ber

fünfte auf ber J^albitifel Srittt:

k
?=
r.

fniKll 1> £

c - O «CB*

»( "li'lH. 1P. .ijil.l-t'l.lftJil

Aii'tMl.1 11 11» 3' Ü< iy 41' 3' 12,7" + n"
** ri litt 6*7 4fr' 4' B 6" 45" .V ÜO.S" + t>0"

1691 44" 6H* H l" 44' r*' 4:1.
t"

4- t
«"

(Vljllt'CtJllvM . ,
- 27» it a 41/ ft.f 4|> 40* 2111" — 1 »"

S'll.lll.lTJI . . - .4 44" »f 41 J»" 44" i-V M l" IS b"
bl SllM. t. J.lrlJ.iü.llHii

IIS 44" t*' ii.l" 44" '.*<' 40.&"
Itl 44° 40* 11.1" 44" \tf SU »" — 1» «"

62 44" i»' Ki 7" 44" J.' »R 5"

44"J4-M.S" 44"JS'S'l.i" - »,(»

Z
-
•a

^ -

V J tl M.

V aftri-ai-niivtii ,|i i-T.itirtic

«Illpl.ljrtr

fal.itl.iwoi ......

1(1

1»

M
74

0^ (1 <i" ti° o' 0 0"
V i«'4r. 7" 3' S4-3U7"
ftf 3.7" t> II' MS I"
l" 37

1 SO 4" I-.W4S«"

0 0"

4 14.««
Sn.V

-

Weben ben topogropbifeben Slrbeiten im flaulafuö finb boii

ben Cffijieren ber Seftion aueb eine Weibe wertooller pboto

grapbiieber Slufnabmen gemad)t worben, uou betten folgenbr

bcrBorrageitbe<> ^ntereffe bieten bnrfteti: Ter iJaft Satpara

iu ber -t>auptMte beö flaufafu«; bie ©ipfel be« Tetnulb

(15<»2s Suft), be« Sebetol (15 »33 Su6), be^ ßatun tau

U(i2!Mi o»n) nnb be\i Tfbangn tau (1»>5i]8 ftufj); ber

»erg Sebebara oon Silben (17 000 ftuf;), ber llfbba Bon

Süboften (15 407 Ju6), ba* Säger 'ikftueboroS am ^nfie

bef- llfbba , ber (rlbru* »on Silben unb ber «letjeber afan,

ber Öftlirbe Wipfel be^J (ilbruv (18 447 ftufj), »»in weftliebeu

Wipfel 170 tfuf«), ber 7>(«6 Ougttr nnb bie jllbfter

Sdcirifa utib üKltJti im ebemaligeu freien Swanetien, ba£

,

Silcfter Mxlat, aebt 2i?erfi uou «ntai*. bie Stiinen beä ootn

3aren »agial erbauten Ic«wel* in Mntai<< u. f. W.
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fy. »cibtl: Tic 6alomo3njcl Walaita.

Die 6alomo*Jnfel ötalaita.
Don f). SeioeL

l
(ITIit einer Karte als iroH&crtxilagc.)

Ter in swei parallele 3>tfflrcibcn geglichene Salomo-

ftrd)it>d cnbet in ber längeren ältlichen Stelle mit bem jur

3ät noch wenig bcfaiinten Walaita ober Walonta, ba«

näcbft 3fabcl 5» ben frübeften ©ntbcefungen in bicjrr Gruppe

jäblt. Walaita würbe bereit« am Balmionntage 1567 »on

ber fpanifrhen Brigantine geftefatet , bic SUoaro Wcnbana
au« ber Babia bei ßflrctla auf 3f<ibel $11 weiteren «Yorfcbungcn

entfaubt halte '). Tie Spanier tauften ben neuen ftiutb

nach, bem (Jn'bccfung«tagc, alfo 3^1« bo« 9tamo« ober Balmcm

tnfel. eine Bcjeicbnutig , welche Talrbmple uub Burnct mifj

uerftänblicb auf ein minjige« (Silanb swiftben Sfap Tslofora

uub Slop »Äftrolnbc Übertragen baben *). Bei bem unbeftrittenen

Slnfcbcn ber beiben ©ewäbt«niänncr wrpflanjte fid) biefer

Irrtum bauernb in bie cnglifcbcn Seclartcn unb ccflelfjanb-

buajer, fo bafj noch fjeute jene«? befdjeibene i'anbgebilbe al«

bic SRatnoSiufel gilt 3
), wobingegeu Walaita felbft au#^

fchliefilicb mit feiner bnmifeben Benennung in unfern Siften

gefübrt wirb.

Bolle 200 3abre na* ben Spaniern tob ber britif<bc

Iftubccfcr datieret 17G6 einen Teil poii Walaita, näuilid)

bie bogig »erlaufeube 9iorbfnftc bei ben £>äfeu 2 in uub

Waüu«). Tann traf im 3abrc 1769 ber franjöfifcbc

Sapitän be Suroille auf bem £ianbcl?Mjiffe .Saint = 3ean-

Baptifte* in ben Salomonen ein, fiirjr am norblirbcu Ufer

3fabel« entlang, berührte Garleret« ©omcr^nfcl unb ertattute

Walaita wieber, ba« er in deutlichem Slbftanbe auf ber

Worgcnfcitc paffierte. Uubefauut mit ber 3"bi'-Pf,I
i
a ble

ftrafie, hielt Suroille Walaita unb Ofabel für eine jufammen«

bängeube 3nfel, bie er in ©Tinnerting an bie blutigen Über-

fälle ber SBilben in Bort ffaffiN mit bem Warnen Tcrrc

be« Slrfacibc« , Canb her Wcucbclmörbcr , belegte "). Ter

breite Wecrc«arm swijcben 3|'abel unb Walaita würbe erft

fpäter , im 3abtc 1794, burd) Kapitän SLUlfinfon auf ber

„3ttbi«penfable* gefunben *). Befonbere 'Jlufmerffamfeit

wanbte 1838 ber SJeltumfegler Tumont b'llroille unferer

3ufel ju, inbem er mit feinen Schiffen „l'?Iftrolabc" unb

,2a 3elt!t- »om 15. bi« 17. Wooembcr bie Sßtftlüftc Wa^
laita« genauer unterfuebte unb ctlictjctt Borgebirgen, .fSifcn

unb 9tiffcn ihre noch fyutt Ublicben Warnen lii;ii-.tl:-.t; ').

>) über biefe (Jrpebition berichtet ausfühilidi ba« lagcbucb
beS Cbcrpiloten ^ernanbo Uj)«iUtgi> bei Ir. Wuppo, The Solo-

mon Island» and their Natives, London 14)87, Cap. XI,

p. 194 sq. unb bas> neueTbingsl aufflrfunbrnc lagebud) bes elften

,'(at)Imri|let"> auf SRenbanoS irlotte, (Hornel Patoira, bei <5b. W.
Sttoobjorb, Note» on I he I>i»coveiy of the Solom. l»l. by
the Spanioh Kxpedit. of Mendana in 1567— 1860 in ben

rrocefdinp« of the Kov. Oeograjihical Societv, London
1S9U, p. 4Ö1—416, mit Aarte.

2r. «uppo, The Solom. Islands etc., p. 206 , 274.

») ftinblaa, South Paciliu ücian Diroctory. 6. Hufl.,

p. 855, üBoobfotb in ben rroceedinjr« H. G. S., IdiH), p. 4(Mi;

«nnalen ber ^ijbrograpbi« Setiiii 1K79, S. 2S6.

«) ®uppö, a. a. C, ftop. XII, The Story of a lost

Archipelago, p. 259.

») Xer SBetidjt über biefe 3lfije fteij bei !Rj Sleurieu,

I)ecouvert<>8 de* Frangni» en 176S et 1769 dans le «ud-

e»t de la Nouvelle-Guinee, Pari» 1790.

*) Xuniont b'llrtiine, Voyape au Pole Sudüet dans
l'Ocüanio, Vol. V, Paris 1843, p. 103 unb 9)1. tfdarbt, Sie
€alt>mo»3njeln, Im „»lobus", *b. 39, 6. 315.

*) Xumont b'llroille, Voyagc au Pole Sud, Vol. V,

p. 21-24.

Sttcbr fiidit über 2anb unb Boll in SRalaito bat uit«

bie jüngere Bergangenbeit erbradit, »or allem feit bem Gr-

febeinen euglifeber Benueffuugefdiiffe uub ben Bcrfucben ber

©laubenSboteii, beiben fchmarjen Öopfjägeni für bnS Clferiftciu

tum Boben ju gewinnen. So oeTbanfen wir bem jyübrrr

bef aJcifftonfiftboner« „Soutbern Groft", Iboma« lifle», eine

Weihe •) jubrrläfftger Crt?beftimmungen
; fo baben bie bri=

tiftben firieg^febiffe ..^ananna" , „Tiamonb* unb /JJoualift"

bie roiebligften .f^äfen beiber fiiiften bebuf^ fartograpbifcbtr

•Jlufiiabmen erforfdjt. TOittlerweile fanbeu auch bie 9lrbciter<

febiffe ibren SL'cg nacb Sialaita. 3m Utax 18HC umfegelte

ber cnglifcbe Sammler CFbarle« TO. B?oobforb in bem ?lrbeiter-

febourr „(ibriftine* bie 3ttfel auf bret Bicrtel ibre« Umfange«

unb gab namentlich über ben Cften bcrfclben febätfcn«werte

Waebrtcbteti berau« *). Ter Slrjt unb Weologe Tr. ©uppü
bat Walaita nidjt betreten; bafür befisen wir in bem neueften

SL*crfe bef- gelebrten Wiifionar« Tr. (fobrington bic hefte

Cuelle über i'ebcn unb ©ebräuebe ber Walaitaucr ').

Bei ber Teilung be« Salomo Ärcbipel« jwifeben Teutfcb-

laub unb ©rofibritannien ift Walaita in bie cnglifcbe Spbäre

gefallen; ba aber anfebeiuenb bie tbatfädjlicbe Bcfiftergreifung

nod) auflebt, fo wirb bie 3«fd »on beu trranjofen al«

unabbangig betrachtet *). S<it 1875 laufen fraiijofifcbe

Sdjiffe jwifeben ben 9?cuen .^ebriben unb ba Salomogruppe

;

befoubrr« wirb Walaita bureb biefen Bertebr brrübrt, fo baji

in ^ranheirh febon ber Ü'.'unicfa nacb folonialen Unternebmungen

auf ber 3'>M lout geworben ift Tie Begebungen ber

tfran)ofen ju beu Eingeborenen feheinen, banf einer in jeber

3ilcife «orfiebtigen Bcbanblung, bic beften ju fein 5
). ©cgen-

wärtig befinbet fidj ber Sobu eine« Häuptling« oon Bort

Slbam in 9!umea bei bem Tireftor ber Societe des Nou-
vi'lles Ili'briiles, uub mau lebt ber Hoffnung, in bem jungen

Walaitauer lünftig einen juDerläffigen Bennittler hei £anb>

Kufen, wie im $anbcl mit ben (fingehorenen \k befifcen.

Wod) allem, wa« wir bi« jc^t über Walaita wiffen, bat

ba« 2anb,-ahgefeben oon feinen famtihalifrbcn Bewobnem,

jcbenfall« erbeblicben SBert. QS ift über 100 Secmeilcu

lanfl, fl
fflc" IC bi« 20 Seemeilen breit uub bot au jeber

Seite fiebere $äfcu mit gutem Tüitergrunbe. Tie henaä):

') QBbrographtjdy Mitteilungen (%b. I bet Vnnalen ber

^•nbrograpbie :t.), 1^73, S. 196 u. 197.
3
j Vi). SR. 2t'oob(otb, Kxploraliou in the Solomon Is-

lands in ben Priit-eediinrs lt. G. S., 1888, p. 356 unb 367
unb in bem $ud)c A Naturalist umong the Ilead-llunters,

London 1890.

*) The Melanesians. Studies in their Anthropology
and Kolk-Lore. Oxford 1891.

4
) Öeiiro «peber, L'Ile Malaita in ben Nouvelles Geo-

grapbii|'ues rUionatebeilafle ju Iä Tour du Monde) 1892,

p. 39, jiiridjt fogar oon n le» trois lief i ndependaiites,
San Chmtorat, (iiiadalcMiiar, Malaita"..

!>

) (»ngltiebf Curllen nennen bie (fingebotenen »on ^Jort

«r.nm tsilb unb «ertäterijd) unb irwb'.en *Vijpielc ihres Mcnr.i-

balisinu«, Detlibt an fdMtfcJc-vii «Ainbiiiitii.un. Tagegeu fagt

3pe6«r, a. 0. C, p. 40: .Lea chef» des dttferenlcs tri-

Im», cjui ont des motifs de haiuo e-i nitre les Anglais,

sout »yiupathiques anx Franca ib.* bNos allurcs

franches et loyales leur plaiseut et le» precautions du
gouveruement pour ameliorer le «ort des immigrants
sont appreeiee» par les chefs." Terielbe im Bulletin de
la Societe de Geogr. eommerc. de Pari«. Tome XIV,
1892, p. 52.
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ft. Seibct: Tic Sulomo.-3njcI «lolaiia.

barlru WrercSräuinc fiub hinläuglicb crtuubet, unb bic Hn-

fegclung wirb burrb leitet erfennbarc üanbmarfen , wie fic

bic hoben Onffln in Trüllc bieten , wefentlicb geförbert. Ob-

wohl f«b ber ganje 'Archipel auf einem unterfeeifrben $Iatcan

erbebt, beffen Umfang bic 2ÖOO-- Wctcrlinic atigiebt, fo finb

bcffeituugcarbtct bic größeren ©lieber oft burrb Scnlcn oon

mehr al<s 700 tu gerieben. 3wifdicu San Ghriftoonl einer;

feitö unb Wnlaita unb Otunbalranar anberfritä warbt mit

400 in noch nicht ber Boben erreicht. Tiefen üiefen fteljen

auf btn 3n}clförpcru fclbft noch oicl bibciitenbere i)örj<u

gegenüber. Ter Äolomrat auf Walaila tulminicrt mit

1300 m; beinahe ba?felb< Wafi seigen bie ©ipfcl auf 3fabel

uub 3au Gbriftwxil, uiäbrcub (Vluabalcauar jur boppettrn

nub Bougaiiwillc jur 1" fndtcit .f^ctie aufragen. Ter mehr

platcanartigc 9iorben Walaitni? briebt nach oben mit !>uO m
ab, niebrigere Spitjrn aufgenommen, wie bie beim Bio £afen,

u>o unter aubern eine Kuppe »on «;70 m oetjeiebnet ift ').

SRid» gauj l(i Bogcumhtutcn fiiblid) be* Solowrat bat ber

Treiberg mit "so in feinen 3taub, umgeben uou einer —
filr Walaita rauben Okbivgvlanbfcbaft, bereu Kronen bei

»eränbertem Staube be£ Beobachter^ fcbncll ihr ?luöfchen

wecbfcln *). Tie 3njcl Waramafifi ift nitbrig unb fclbfi in

ben Sulminationcvunften, wie es idicint, faitm 200m boeb.

Über ben gcologiicben 33a" Walaita$ fehlt un? jegliche

9?adjrid)t. Ter (higlüubcr (Muppu Mit bie 3ufel, einsig auf
^

örnnb ibrer au&creu formen, ju berjenigeu Klaffe ber Sa=

(omoiten, wclrbe fieb ganj ober teilweife auS älteren

tont !« Ii i f et) r n Wefteineu jujamiucu jenen 3
i. Tem be

trächtlitben geologiieben SUter eittfpreebeiib, bat eine lauge unb

cnergifrbc Tenubation in ber t&ftolluug ber Bobcnformcn,

bie (Amtlich ber jugcnblid) frbarfen Umriffe entbebren, ibre un=

»erwifebbaren Spuren eingegraben. — Tie Sängf-aebfe ber

3"fel ift bnrcbauS uon SSO nach 9c9i25? gerichtet. Ter
mittäglicbe Gnbpuuft, ba£ Aap 3»l<:e ober 9iialabau, liegt

in 9" 44' iübl. Br. unb Wl" 35' 24" öftl. 2. u. ©r. unb

ftellt ficb ntt ein uiebriger, benxilbcter ÜKirtlüufcr bce fjiibercit

Binnetilnnbee' bar. Glroa 3<
a Seemeilen närblieb oon brm

butiflcii ') fioroUrnftranbe bc$ fiap«t erfrblicfit fid) an ber Cft-

füfte bie Bai oon Saa mit beut gleichnamigen Torfe, wo fid)

Mir j$t\t etil* Station ber Molnntsian Misbion bcfiubet. ©ei

ftarfem SßMnbc ift bn«1 Sanben in Saa unmöglid); bie Schiffe

jieb.en eö bann t»r, an ber Jöefihifte ber 3nkl bei le ©aina,

Te Croba ober bei Su Croba mit ben Gingeborenen in

4<erbinbung ju treten. Su 'JJmna ober öranb iwore, üft=

lid) oon liap üa 9iaro ''), uub barüber biuau» bat? Keine

Trri ari bilben mit beut flarben Straubfee Tana-ni abia bic

Ickten au biefer flüfte befannteu Crtlirbfeiten. (iin feb,r

enger Mn!crpla|f hinter ben beiben 3Harau;3nfc(d)cn am öin

') SBcrgl. ben Wan von Bio ^arliour in 1:303<K) auf
»er britiid)en «bmiralit«t*tarle 9)r. 1114. (Sämilidjf bei

biejer Ubbanblung ju Änte flejogenen «arten unb
l^täne würben mit auf bem taüei(iet|en ögbrogra/
Pbifdjen »tmte in «erlin bereitwilligft jur ißciiiSguitfl

efteilt, (o bafc taj midi gebrungen füble, für biefe
brberung ben gebübrei^en Taut iffentlia) abiu--
atten.) t>. S.

*) ßinbtao, South l'acif. Ocpsd Directory, (>. S46.
*) Xr. ©uppi), TlieSolom. Isl. und their NMtivts, Intro-

iluction, p. VI u. VII, wofflbft aueb bie in ßtage toinmrnben
(*)eftein4arten : loterite, Xiabaje, Xiotile u. |. w. nufcjf lätjlt

nerAen. 3n ben Oon ber brittjdieii MlOntiralttät bnau§()egebeuen
amtli<beii Ssiling Direutiutis für the Pacific Inland»,
Vol. I, Wi-stern Groaps, Lutidon 18Ü0 tictijt e* auf p. S58,

bafc „in Malaila iron ityrilie- oortemmen, rim*d l.y th*
nativfs for MaininR their tpeth".

') Tbe Bborc is of dark coml « few feet nlov« tlie

ca, wooded to the wate« edjje. I'ncifie. I*laud», Vol. I,

p. m.
») «ueb Sö iSaro geiproebm unb gejArieben. SBwt b'ltrDiDe

tourbe eS Äap Wattig genannt.

gang jur Sagune beipt in ben englifrbeu Seefarten ber Äriel

$infeu '). 9Jidjt lauge bonadj öffnet fid) jener cigciUümlicbc

Pufeartige «anal, ber <Dialaita in norbfüblirbcr ftid)tuug

bnrctjfeBt unb fo oon bem .t>anptlörper nodj ein befoubereö

(Jilaub Waramafiti ober Walamafifi abtrennt.

©ei bem bäufigen Taufcbe Bon „r" unb .1* in ben meta^

iieftfebeu 3biomeu barf uni bic oerfdjicbene S(u?fpraebc biefcO

9{aincnö nirbt wunbern. 'iUtoramafifi ift ein sufammeu

gefetjte^ Si'ort, beffen erften Teil Tlaxa ober SDfala wir in

Walaita uiwerfüriit wieberfeben. Tie eingeborenen neifseu

ibre 3nfel Wala paina l
), bin^ grofsc Wala, }um Unterfcbiebe

oon Wala maimai ober Slein- Wala, womit fic Waramoftfi

be'>eiebucn. Tod) balt c$ (5b. W. 3Boobforb nidjt für au^:

gcfcbloffcit , bafi Wala maTifi ober Wara maftfi ba* (Sleiebe

befngt 'I, unb biefer ?Inffaffung ift nenerbingö aueb Weoerenb

Tr. (fobriugton beigetreten *). Tie Spanier borten bav

ii.
!ort Wala suerft am ^almfonntagc 1507, wüttrenb ber

9leifc ber Brigantine von Stap i'rielo jur ^loriba ©mppe.

Obr eingeborener Begleiter wiev bamit jur 3^la bow 9?amo*

biniibfr, uub bie Srcmben lud teil feine Sporte: „Mala iia"

für ben heimiieben Warnen ber 3ufel. sJJacb ©oobforb bat

inbe« ber Tyiihier mit „MhIu ita" nur fagen wollen: ,Ta ift

Wala*, watf um fo wabrfebciulieber flingt, «I* bie Bewohner
be^ fpradjlidj eng oenoanblen ©uabaleanar für bie Halmen,

infel ber Spanier cinjig ben rtiivbruef .Wala* gebrauchten :
).

Tie Salomofpradjen jerfallen ^iiuturallj into twoBroujn*",

ui bereu einer bie Sprachen oon llloiia, Walaita, Sau
(fbriftooal ober Bauro uub teil« auch von Wuoboleanar ge-

jäblt Werben «), Mt bieie Obiomc befi^eu mit leifeu bia^

leftifeben Slbweicbungen für nnfer beutiebeö »Sentb* ein uub

bavfelbe 3iJort, itiunlid) in lllaiiet — mului, in Bauro —
inai-au, uub maruu hat auf Waramafifi uod) bie Bebeulung

.CUnfel* •). tfine CfrrTa'rung ber in flebe ftehenben 9iamen

Walaita unb Waramafifi ift fonadj unfebwa 511 geben.

S5?ir brmerfen noch, bafi bie SalomofpradKn auch in ben

fleiuercu OnMn b>tfig eine weitgehenbe bialeltifebc Sonbcrung

oenaten. Stuf Waramafifi 5. B. fmb in ber fiitoraljone

jwei Tialefte im Okbraud), ber eine in ber Umgegeub uou

^ort ?(bam, ber aubere bei Saa unb an ber gaujen SL'efts

lüfte bi* Bululaha hinauf am (Eingänge be^ Sunbc$. Tiefer

toeftliche Tialeft ftimmt ttöllig mit ber Sprache oon Ulaua

jnfammen: aufterbem fcheint aud) in ?llitc=Baj an ber ?lbenb=

fiifte Walaita'S ein wrmanbte? ^biom gefproeben »i werben.

Bctncrfcn^wert ift jeboeh ber SBecbfel 0011 ,n* in .1" *).

Ter Waramafifi flanal, ein aufangS fcbmalcr unb nur

für Heinere Segler unb Tompfer pafficrbarcr WccreSann,

erweitert fith, je näher ber Cftfüftc, ju einer breiten Bucht,

bem fogenaiinten ^iftuar, oor beffen Wufjenthor jwei bobf,

ifolierte gclicn Söathe fteben »). Gin oortrefflidje« ©tmillbe

biefer lanbfchaftlich, wie geographii* itttereffanten Turcbfahrt

') Siebe Ulon be« Hirtel 0«^*« in 1 : «975 auf ber

britifeben «bmiifllitM^farte «r. 1349.

Xr. tfobtington, Tbe Melauesiau LaiiRungea, Ox-
ford lim, p. 616.

•'') Pruceediugs of the 15. Geojrr. üoeiet v, 1800, p. 412.

') Tlif Melaupsiana, IÖU1, p. IG.
'-) Womej Ifatiura fagt in feinem 3agcbud)e bei Walaita

auibrtidlid) „wlnch the Indiana of (»uadalcanar call Mala".
Proci'oilings K. G. ü.. Iti'.Xi, p. 412.

*) ,Sur aubern Gruppe gebc>reu bie «ptadjen „of Florida,

the p-irt» of Guadalouniir opp«ite, and the neai est rxtre-

mity of Y;nbel". O'ot>riitfltoit , Slelnueaian Laugunccs,
p. 4'Jt*—-Ml

') i). tf. ton ber Öabelentj, Xie nielaneft(d)en Sprachen.
2. Abteilung, Veipjig 1873, =. 93, 109 u. 11*

") (iobtington, 0. a. C, p. 610.

•l Tat finb bet Sail «od, 22 m hoch, ber, oon SC be»

tracbWl. einem Mutter unter Segel glrtd)t, unb bie no<tj tfbfjtxt

jeliige ^«tamtben^uffl. Paciric Inlands I, p. 37G.
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See Ginflufc beS $anbgebrau4)6 auf bie Xarftellung Bon 3«|Un 1:1

bittet uns bic *}cicbnung in bot fngliftb.cn Spcjialfartc ').

Xer füblicbe Sanalabfcbnitt gleicht tinein mäanbriidj gc=

wunbenen frluffe mit oielcn 9<ebcnarmcu, ber fich burd) eine

breite, in üppigftcr Vegetation prangenbc 9!iebrrung fort

roinbet nnb beratt Don Krofobilcn beoölfert in. bafs bie Um
reo hu er in febroterigen töccbtäfällen baC Turcbfchmiinmcn beä

SunbcS al3 öottcsurtcil MHBfiiben »). Xer nötblidK ?tb

febnitt ober bo« Vtftuar ruft mit feinem $>ccr »on Wiifen

unter unb über bem S&affcr, mit feinen fraufen Strömungen

unb febweren SBranbungüwetlen ade Schreiten ber lorrev

ftrafse im Qkbäd)tniÖ wad). .Sricr liegt, bureb ben Sail iHod

gebeert, nid)t rocit oom Wcftabe ©iaramüftfiÄ ber r
>ufltulii-r-

bafen iJort Gomtit*, bem im (üblichen (ringonge ber SBon--

garb §arbour entfprirbt s
).

Tier in ieber $infid)t wiebtigfte Crt auf Waramaftfi ift

wohl $ort «bam ober Wannoto (Pnc. Ial. I, p. 3(59—370),

im Horben oon Saa hinter flachen Horalleuinfelu oerftedt,

eiu Dn, in welchem ber iyranjofe .£>. Spi-bcr bie jufiinftige

£>auptftobt gen.) 3Jialaita€ ju feb.cn glaubt (Nouv. Qiogrn
p. 39). Vor ^ort mbam erftreden fid) gleich natürlichen

«cöithbiimmen bie »on auägebebutcn 'Kiffen getragenen Silaube

SHalau ober 3)caro unb tllifabetb, *). Xa* eigentliche S>afen-

beden swifcheti bem niebrigen Ufer «DearamaftfiS unb ben

oorgenunnten Onfclcben mifjt oier Seemeilen in ber Sänge

unb ift im Wittel eine halbe Seemeile breit. Xret <iin-

fabrten, oon benen bic (übliche burd) ein 9tiff ftarf eingeengt

wirb, wohingegen bie innere, wie bic nörblichc freiere« Saffer

haben, bewirten ben 3uB""8 *)•

i&ir fommen ic&t ju SDialaita felbft , beffen Äüften wir

oon SSeflen nach Cfteu umwauberu wollen. Schon etwaä

>) Siehe ben %Han krt Marainaflluflanali in 1:93040
auf ber briuieben 'HbmiraliiftUiarte *r. 1349.

') „A mau accu»ed of «eriou« crime is taken there;

the wiiard who manages tho ordeal call« the alligatorB

witb his charms , andf the accuaed wlio is coiitideut in

Ins itmoecnee and in the wizard's power dares. to s» im
aeross. Nu ona will hold him guilty if he escapes."

Xr. b'obringtvn, Tho Mclaucsians, p. 213.

') l'acitic Islands I, p. 37U u. 371 unb ginblap,

a. a. C, p. 848. XaS Sflunr gteift übrigen«, unb jrunr mit

btt Xeep «an, tief naa) Walaita hinein. Xie britiietje flbmi--

ralitatstarte <Rr. 1349 bringt einen 'Vlau biefer «ai in 1 : 43730;
aber bie Segclanttcifungen fetflrn nichts.

*) ttergt. bic allrroing« liidenhafte Stijje biejes tjafeiti

oon SU. fcilliarb auf ber britischen 'flbm.-tcarlc 9ir. 209.
Q
; «Uolid) oon ^ort «bam auf bem SiJcfle mid) Saa bffnrt

fwh '"><h bie «eine Watbo» ober 9ioa*>!8ud)f. l'acitic Island» I,

p. 369.

norblid) b« 2Kornmafifi-^affage legt ft* »»r *>aö bogig

iurüdweicheube Oeftabc eine 12 Seemeilen lange 3nfe(reibe.
sJUle Tiub ^iffgcbilbe unb haben ftadje, bii jum Gaffer

begrünte Ufer. Tie 3flhl ber löewobncr feheint fehr gering;

beim cd fehlen fogar bie fiofo^palmen (l'acitic Ialands I,

p. 371), biefe ftänbigcn Begleiter beö *Uienfd)en auf ben

padfiidjtn «rdjipelen. fiurj uor Veginn ber ßorallcncilaubt

begegnet nn* ein iMan Cbo, in ben Segelnnweifungen gar

nicht erwähnt, ber jebod) aUi bie erfte Sanbungöftelle ber

Spanier am 26. Wni 1667 feine gefchicht(id)e IBebcutung

hat. öomci öatoiro bcfdjrcibt ben Ort fo genau, bajj SSJoob»

forb bauatfa in Dho mit grbftter ^ahrfd)einlid)(eit ben >>.i'-.-u

Göconbibo ber (Intbeder wieber erfanntc. rOut«ide" —
fagt bie cuglifche Überfetjung liatoirn« — „it haa reef«,

und at tho entrance two pointa mako it narrow,

although within it widnna, »ud makes itself an ialot

without Utting itself bo ston outside" '). — Tue füb-

märli fteucrnbe Brigantine ftanb balb oor bem SHaramafifi--

Slanal
, bod) bittberte ber ftorfc @egenftroin bie Spanier am

I

(Einlaufen. Sic trafen bann oier Scgua0 ') über ben Sunb
hinaus bic gcfdjüute £>immelfabrtäbai , Sa ilfuncion, bie

1>r. Öupp» nadj bem heutigen Su 'Paina»), öftlidj oon

Stap .fcartig, oerlegt«), «och am felben läge fcgelte bie

Brigantine an ber füböftücb ftreirhenben »üfte weiter ju einer

fleincn «ucht bidjt am 6nb< '•) ber 3nfel, oon wo ber Sur«

auf lllaua gefcQt würbe.

') l'roceed. It. (i. S., 1890, p. 412 unb Xr. ÖUppg,
The Scilom. Isl. etc., p. 219. Xer Cberpilot QüaQego ermähnt
nur bie iKiffe am Hingänge

, f rtjt aber htn}u , BaR bamal4 25
ftarf bemannte ffanuK ben Spaniern entgegentanten. — UiSohl

genieret , es gefdjah ade« bie« bei ber inieiten Steife ber SBri»

ganline.

*) Xie VJcgua maritima ober taftil. mifet i>565 ni ober

20 fieguas = 1 ttrab im Ügualor; biev'egua nueoa ift, gröfeer
- im7 m ober lfi,6l i.'egua» nueoa» = 1 Örab im 'Üguator.

aUoh« Öuppo, a. a. O. , p. 166, Wote 2, bie Bspanish lea-

guea = 17»/, to * degree-
redjnet, ift nur uneiiinblieh.

s
) «. a. C., p. 220, ")tote 2.

*) ai*ooiforb in ben Proueedings a. a. C, p. 412 frt;t

ben §immeltal)rt»batrn nach Xan>a<ni-ahia, — „from which"
— fagen l'acif. Isl. I, p. 371 — „tho coaat runs north-
went about 3 milea (!l to thu Channel dividing Marama-
sike from Malaita proper". Xantit laffen Ficb aber bie

4 Vleguas ober 12 Seemeilen in Otollcgos Söerid)t fcbwerlid) in

Uhereinftiminung bringtii. Eie ganjc iWefttüfle Waramaftli«
biü «op ödlee ift nur 13 Seemeilen lang, ginblao, a. a. C,
p. 845.

A
) Xiee tann nach Stfoobforb, a. a. C.,v. 412 unb Auppo,

o. a. D., p. 220, Utote 3, am cbefteu Su Croha fehl.

Ber (Einfluß 6c$ t)an6gebrau^$ auf Mc Darftellung

»on Sailen.
i&kirunt wenben wir beim dteehnett ein fd)WcrfäUigf$ mobernen ilulturftaaten baö 'Xuobevmalfnftem Derbriingt hat.

Ttiiitialjüfleni an, wenn mir bod) wiffen, bafj ein Xuobciimal. Selbft in Suglanb , baä uod) bii heute an feinem an* bem

fhftem oiel bequemer unb oorteilbnfter wäre? — Xiefc gftagc Mittelalter überlommencu Xiiobctimalfnftem fcftgclmllen hat,

wirb heute wohl oon ben meiften öebilbeten richtig beant= machen fuh ueucrbiiig'i immer gewichtigere Stimmen jur 5Bc

wortet werben: wir hoben baä Xejimalfuftem, weil wir f.inf
j
feitiguug br^felben geltcnb.

ftngcrige ^önbc haben. 6« ift ein Überbleibfel jener alten ütbrr ber (tinflufs , ben bic mcnfchlithcu §anbe unb ihre

Srcdjcnutetfaobc, bie übrigen^ oou ben »JJnturuolfern , ben l\n< 0cbvaud)un>eife auf bie (hittoidclung ber fiultur gehabt

gebilbeten unb Jtinbern noch heute angewanbt wirb, alle* an haben, ift noch oiel weitgreifenber unb bebeutenber. On
ben Singeru abjujäblf"- Xer ttinflu6 biefeö uvaltcn We einem hörhft belangreichen Ü(ufia!>e im Cftobcrhtftc M Ame-
braurhe« ber £.utb heim Rechnen gebt fogar fo weit, bap rican AntbropoloKift (1S!)2i fent ^rant Hamilton
alle Berfudje, ein oeruunftgemäfie« Xuobejimalfuftem in bie (iufbing bie wichtigfteu biefer Cfinwirfungen au^cinanber.

^Hccbnung, 'Scafie, Wünun u. f. w. einzuführen, bisher an Sauge, gelehrte ?lbbanblitngcu haben oon allen möglichen

ber tief eingewurzelten Wacht ber Gewohnheit gefcheitert fiub, Staubpuitfteu au£ bie allgemeine «echtethänbigfeit be<(

nnb bafi ba* Xejimalfnftcm nach nnb nad) in faft allen
j

"Dienfebengefchleehte? jn erflären oerfucht. (Snfbing führt bie
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Ter Cinfluß bc? <ja nbgetirn u<f>*

|

\dbt in fjöcbft einfacher Scife auf bic i'eb*n?grmof)uheitcit bcr

Silben jnrflrf. Ter Waturmcnicb bat tagtäglich im Streit

mit 5Nenfcbeu unb Tieren um frin Tafein j» fämpfcti; er

bebient fid) hierbei bcr Soffen, cor allem bc? Schübe?, ber

Heule, ba 2onje unb be? Schwerte?. Sein fotty bcr »er

wnnbbarftc fiitrpertcil, ift ouf feiner tinftn 'Seite; biefe?

fucble er naturgemäß in erftcr Ciitie ju febillicu; er trug bc?--

balb bcit Scbilb mit bcr (iuFen .ftanb, unb mufjte infolge

befielt Rcule, Schwert ober 2an$c in bie redete tieljmen. (fr
:

bat brftciitbig mit ba gerbten gehantelt unb ebeufo bc--

ftnnbig mit brr öinfeu getrogen, G? ift bc*balb nicht .

mehr al? natiirlid), baß bie 3«üt j Sprache in ritualiftifchcr .

SRebewciie bie ptrfouifijiertf redjte .fjanb ben .Rehmer" , bie
!

linfe ben ..falter" nennt. «In ber $aub ber Üuiii ; Sprache, I

Rio bie Berbältniffe noch merfwürbig Rar unb einfach liegen, !

ftellt nun Gufbing noch eine 3tcibe weiterer tlntcrfucbungen
j

üb« bie Gntftcrjung oou Warnen unb BorftrUuug.cn oller

2lrt nn.

Ta ©erfebiebeue ÜJeurourb bcr rcditctt unb liiifm £nub

ift doii eutfdjeibenbtr Bcbeutitug für bie Benennung ber

Noblen gewefen. Senn rann jugiebt, baß bic Werbt?'

bänbigfeit oon jeher allgemein mar, unb baf; bic 9iatur

menfeben eine Neigung hatten, mit bin S'ngern ju jählcn,

fo muß bie rcd)tc £anb immer bic ja'blettbc, bic Ringer brr

linfen müffen immer bic gcjöbltcii gewefen fein. Ter Silbe

legt feine Soffen nidjt gern au? ber £>aiib. Scitn er

jä'blen woUtc, machte er c?, wie ber »Innt nod) beule tbut: I

er nahm feine Saffe unter ben linfen flrm imb preßte bicfcii
',

an bot fiörpcr, meibrenb man bett rechten frei lieft, um ba-
|

mit bie S«'9a ber fteif au?gcftrcrftcn Vitifen vi jählcn. 0"
biefer Stellung aber mar bie Stäche bcr linfen $anb bem ;

tSeficbte bciS ^db^leubcn jugefebrt, fo baß er mit beut tlcincu

Singer ju beginnen blatte unb mit bem 3äl)lcu oon red)!*
j

nach linf? weit« ging. Gine »ererbte Spur (licroott fann

man nod) beute beobachten, wenn man ficht, wie bcr ;>ufii
j

mit ben Ringern ber rechten $anb ilba bic ber linfen von
!

recht? nadj liuf? fährt, fei c? nun, baß er jäblt ober fummiert,

ober baft er etwa* in gcwöbnlicba Seife baitbtetc. Slbcr

brr feine, weit reiebenbe Ginfluß biefer einfachen, natürlichen
j

Okwobnbeitcu nuf bie Borftclliingcu rutc auf bie Sei ad)
|

formen ift fo bebeutenb gewejen, bafj er fid) in bcr Bc
j

ncnnuug jeber einjclnen ;Vfihl nacbtocifcii läßt.

Tic 3obl Gilt? betfst in bcr ^ufiiSprache lo|/-iu-ti-, i

loa« fo oiel wie „bcr immer juerft ffleuommeue" bcbcutcl.
|

Auf bic Gtomologic fBimen mir hier nidjt eingeben, fonberu
!

muffen bafür auf Gufbing? «Arbeit fclbft »enoeifen, wo bie

fclbc ftet* gani genau au^eiuanber gelebt ift. £ic etil- I

fprcebenbe ^anbbewegung brftartb barin, baß man ben fleineu
I

ivinger aufhielt unb uieberlegtc, womit {tiai gf.wblt nwr !

t^ig. 1>. Jic ;}uiii Sprncbc battc, wie viele anberc, feinen

tarnen für jeben cinjch'en ba vier Ringer, unb gab aud)

feine gefprorbentn 3abl»artcr, mit benen man fic hätte bc

.icidjuen fönnen. Sa? folltc mau alfo thnn .' ^tau foniile

fid) in bcr angegebenen Seife helfen , b. h- ba Vorgang bc«

;Viblcn5 ber Singer ba einen $«nb mit beneu ber anbern

mußte burdi Sorte brfrbricbeu unb bezeichnet waben. 3n
ähultcfacr Seife bebeutet Kwil'-Iiu (wenn fitr fid) allein <K ;

'

fproebeu) ober Kwil'-ti (iwnn gejählti, ber 9iamc für ,iwci:

.ba mit beut anbem jugleid) 'JJicbergelcgte'. Unb bic ent

fprrchenbe .f>iubberocgung beftanb bariu, baß mau bie beibeu

Ickten Wngcr »ufammen erhob unb suglcid) nicbcrlcgtc, >co

mit 3wä flejählt war i»?ig. 2).

Uu"-iii (allein geiproeben) ober Im '-i ibciin 3äulcni,

ba vJJam« für Irci, bebeutet ,bcr gleich leileitbc, cbcnjo

btbanbfll". 6« ift ber DJittdfingcr, ber bie fünf Finger in

jmti gleiche ^ölftcn teilt (Jyig. a), unb bcr beim Wählen oon

Trei nebft ben beibeu erften erhoben wnrbc (5ig. I). .V-
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wi-ten lallein geiprodjen) ober n'-wi-t« (gevähltl, «Jicr, ift

eine unge>oi5htiUd)e 9?cjeid)nung ht4 3ti$cftn$tt$. 6* ift

eine ^uintnuieivjicbung au^ u'- wi • ivn -na unb bebentet:

.alle beiuabc 511 (?nbe* , b. b\ bis auf einen (bot Baumen)

finb alle 7vi"ga ber $>anb erhoben. Sei bcr entfprerbrnben

$>aiibbcn)egung hielt man alle ftinga außer bem Tiaumcu

auf unb legte fic bann ttieber, womit -Rhx gevählt mar

iSig. :Vi. (»p-teu bejm. op-te, 5iinf, oolleiibcte biefc erftc

SJcihc ba ;lal)lbcncuuungcu. Sic b(\k(>l fid) auf ben

Taumelt unb bebeutcl einfach .ber «ibgcfcbnittciie', rntweber

weil man bei bcr Jabl Jvitnj bic ganjc ^anb mit abge-

jprcijtem Taumcn cmporbielt (Tvig. i\ unb 7), ober um aiiv-

jubrürfeu. baß bamit ber ©nbpunft eaeiebt war. ^ebenfalls

ift c? fichcr, baß 3ü«T eine lange Seit tbatfächli* ber önb^

punft für ba$ Noblen bcr 3'tüi mar.

«Iis man bann anfing, weiter ju jä'hlcu, balle man burdj

ben laugen Öebraudj bev Sorted &n-i ein anbae^ bnrang

cntwidclt, ba«, loenu man ci gleich Mi Anfang gehabt hätte,

ciclcWübe beim Benennen bcr 3ableu gefpart haben mürbe;

nämlich to'-jm, ein anberer.

So ift Sed)# einfach to'-pa-li-k'yn, „ein ouberer hin

jugcfilgt', inbem man bei ber Tarftellung ju bcr empor-

gehobenen einen J&attb nod) einen Ringer ber näthften hin

iufügtt (Jyig. H), 3u berfclben Seife bebeutet Kwil'-H-li-

k'yu. Sieben, „jroci bitnugefügt*, unb ha'-i-li-k'ya, Mirfat,

.brei hinsugefügt" i^ig. !» unb 10).

2lbcr bei itJcun, teu'-»-li-k\a, wirb baö «JafohTen

wieber geänbcrl; ftatt ba<» Sort Sftcr (a'-wi-ten, .beinah*

alle ju (hibc*) fclbft Mi wicbaholcn unb baran ben Begriff

bc? .^inuifügen« w bangen, wie mau ci mit )wci unb brei

jur Bilbung oon fiebcn unb acht gemacht hatte, wirb ba?

^riujip ber Bilbnng be? Sorte? Bier loiebrrholt, fo baß

tru'-u-li-k'y* bebentet: .beinahe alle (Ringer ba red)teu

$anb) hinjugefügt" (Rig. 1 1).

3ch«/ ä«'-teui-'thlii, ift in cttimologifchcr ftinfidjt »id

Kidit bcr flarftc oon allen ^ahluomeii; e? bebeutet einfach

.olle 3iuger'. Tabei würben beibe Ajäubc mit gefrcujtcii

Taumcn ncbmcimittbcr gehalten (jVig. I'.' unb 13).

3Kit biefer uächfteu Stufe ber 3ob(e><bcucnnung unb

Tarftcllnng jd)cint ber ;iuni fich wieba für lange ju^

trieben gegeben ju haben, inbem er cittfarb fagte: „alle Ringer

unb — * mit $>iiijnfügung ieber beliebigen 3«W jur Bilbung

ber weiteren So nahm baf- Sort für Gif fchlicß

lieb bie flcftolt iW- tom- thla to-pn-yi.* thl'-to-un au.

.Gin anbera binuigefügt" fonntc er nicht nod) einmal jagen

;

ba? würbe ja wieber fech? geheißen hoben. Statt befien

iagte er: ,3llle Singer unb ein anberer baju emporge-

ballcu*.

Ta?fdbc Bafahrcn wicbcrboltc fid) bei bcr Bilbung oou

;iwölf. Trciieh't u. f.w. bi? "äiemuchn. Jlber bei ;5waujig

ift bauu wieber ein neue? Hilfsmittel erfonnen. Tie 3«hl

beißt iu bcr 3"üi Sprache; Kwii'-.li-k'vrn-üs'-tem-'tliUn

lollcin gefprotben) ober KwilMi-k'vCti-iW-ti-iu-'tlilii ige

Mihi 11 unb bebrütet : „zweimal alle Ringer". .{»Hilbert ift

einfach (5B-si-Hs'-toin-'tlil»-k'va, .bie ÜVing«, alle Singe»'

mal*; unb laufcnb ift iis - ni- t<-in -
:

thlu -ua-k'y«'n-

as-teia-tliltt: .bie Singer alle Singer mal alle Singer".

ähnlich wie in bcr 3nni Sprache bürfeu wir 1111? bic

Gittflcbung unb Gulwiefclung ber ;Wblnamcn jebeufall? und»

bei anbern Spradau benfen. Giucu bödjft lehrreichen Bc

wei« hierfür bietet un? ber Uriprung ber riSnii f eben ^tifern,

bcr un? jugleid) jeigt, baß baöfelbe «prtnjip tote für bie

Wanten bcr Rahlen auch für ihre fdiriftliibrn Tarftellttngcn,

bie Ziffern, ongcwanbt würbe. G? ift mehr ale wahrfdiein

lieh, baß bic röinifrbrn Ziffern weuigfteu? bi? hinauf ju jchu

oou ihren erften Gtfinbcrn mit unbewußter ober abfid)tlid)cr

Wadwbmiiug bcr Singerftcllittig beim Rahlen gewählt würben.
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Iti Xer tfinflufe bc« $anbge brauch« auf bie Tarflellurifl oon Ratten.

Sei I , II. III wirb jeber ohne weitere^ beu Reinen, iMoIb- ftcrbboh, wie r<( bic bei ihren 3?cwHifffruitn*nu

unb SDiittelfirtger roiebererfennen , wie fie beim Zählen »on lagen benuben, eine V -förmige Serbe («) ober beren Variante,

tinl, jroei, brei emporgehoben würben (ftig. 14, 15, IG), eine fcbrSge Sinie oon linf« oben nach rechtd unten (V), bic

flber bei ber ^rfleOung »on »ier, fünf u. f. w. ftcllte fieb «Jaljl $ünf, unb eine X förmig« Serbe (c unb .1) bie .labl

baä Scbürfniä ein, bie ffiinförmigfeit biefer gcrabeu Ziffern ;lebu. 9t«* ber Name eineö foldten Zuftrumenteä in ber

abjuänbern, um feine 3cit mit bei« Zählen ju «edieren unb Z"iii Sprache ift intereifant. CSS Reifet: a'-wi-piil-ti-ui-

fie beffer mit einem ©lief übrrfrhauen ju föunrn. (SS ift k'ya tlilum', b. b. ,£to<f , um alle (Ringer ober Zabjrii--

merfmttrbig , ba| ber Weg, ben man hierbei ciuftblug, nur marfen) uaebeinauber aimurigen".

eine Wicbrrbolung ber SWethobc ift, nach ber ber primitiue -$>öd)ft mistig ift ferner ber (£iufluft be$ •t'anbgebraucb'j

Zufti fein i'autieicbeu für biefelbc bilbete. Um bie auf bie Tarftellnng oon SaUtn mittels gefnoteter Räuber

ftingerjählung für bie Zahl Sicr ju bcjridmcu , fügte ber unb laue. Tie ttlarlcgung bieje^ Sinfluffcd wirft jiim

(entere: „9lUe Ringer (ber tinffti $anb) beinahe ju tSiibc", erftcu SRale hellere» L'icbt auf bie meicHtlicbfteti ftofloren in

b. h. ber Horleljte, ober mit anbrrn Worten : ber Zuiii bilbetc bem Urfpruuge unb ber (Jntwidclnng ber Duippoo, jener

ben tarnen für *8icr bnreb Subtraftion. öenau fo mochte Tätfelhaftcn gefnoteten laue, welche bie alten Peruaner uub

c4 ber lateinijcbe ober oodateinifebe Schreiber, al* rr fein HJccntoncr ju grioiffen Mitteilungen 511 beiluden pflegten.

Srbriftjcidjen für biojdbe 3otjl erfanb: iubem er au bie Tie Juni haben ebenfalls mit birfer fcltfamen «rt oon lau-

guiije, mit bem NiSden ihm jugefchrte .t>anb mit abgcfpreijtctu frhrift einen Anfang gemaebt. nu* itjrcr Sprache ergiebt

Baumen boebte (tfig. 18), nahm er jur bilblidien Tarftellnng fid) . baf! fie cinftmalä .sMcberbäubcr". .Iributbänber" unb

bcrfclbrn ba? Rieben V au unb febte bann einfad) eine I „JcriegSbä'nbcr" (>atteii, unb Überreftc baoon fann man jc^t

vor biefc V, um SPicr an#)ubrüdcn , roomit er iagrit wollte, nod) in ben rnnthifchen tönoteu ihrer geheimen Nu(tu£gcfel(

bnfj bie bcabfidjtigte ZoM bie näcbfte oor ber legten in ber fchaften unb ben »crfrbicbntartig gefuoteten Sänbcrn erlernten,

ganjen $anb ober (Sin* weniger ab? ftünf ift (ftig. 17). bie au ihre Cpfcrftäbe gebnnben finb unb ben Wejcu bc*

Taju fommt, bafi bie oier Ringer, roenu fie mit eiugefcbla- Naumc* ihre (Mete mitteilen follcn.

genem Taumen aufgehalten »erben, tu ber Negcl ficb jthon Ter einfadjfte ilnoten, ben bie Junis frnnen, beifit

uou felbft fo trennen, baft fie an bie Ziffer IV erinnern. .^ingerfnoten* (irifl. 20), Weil er mittelö bc£ Jeigcfingerv

Wenau fo wie bann ber Juni bei ber Benennung ber allein gebunben würbe, wie ti bic Näherinnen noch beute

Bahlen über Jünf oerfuhr, marbte ti aud) ber lateiuijdje machen, föeil er mit einem Ringer gebunben war, mar er

Schreiber mit feinen Ziffern: er fügte auf ber rechten Seile aber nicht blojt unter beut Namen Jyitigcrlnotcn befatmt,

ber V einen, jroci ober bret Striche h'nju jur SBeieichuung fonbern bebeutete weiterbin gerabeju (Sinji, jioci foldjer

oon Scdjö, Sieben unb ?ld)t (Stg. 8, !>, 10). Sei ber ftnoten bebeuteten bann natürlich -\n ei, unb brei bejeiebneten

»ilbung ber Ziffer für Neun aber ift fein Verfahren wieber bie Jahl Trei. SSenn man bem Singerfnoten bureb M
gan) ba^ gleiche wie oorber bei $ia unb roic ba£ bei Juili fammenwirfen oon Inumeu unb ;V>9efingcr noch eine

bei bem Namen für Neun. $cnn inbem er an bie beibeu Schlinge mehr gab (roie gefchidtc 2Beba unb Spinner c# jur

ouögeftrectten .tviube mit gefreujtem Junten (Jig. 12, 13) Verfniipfung oon jroei Jäbeu machen), jo rourbe barau* ber

bad)te, welche Jc&n bebrüten
, wählte er bnä 3<idjeu X jur „laumenfnoten" l^ig. 21). Ter Tanmenfnoten bebeutet

fcbriftUrben Torfteltung ber $ah.l unb feljte bann jur Sie natürlich Jünf; unb mit eineut einjeluen ^ingerfnoten

jeichnung ber Neun einfach wieber eine I baoor. ©emerfenö ba»or ober barüber bejeichnet <r 3Jier (ftig. 23), unb mit

wert ift Übrigend, baä bie *\unü jur ScjeicfaiHiug von ;\e\)n einem, jwei ober brei 7$ingertiiotcn babinter ober baruuter

iinmer bie Taumen freujen. Tie beiben .^änbe getreunt Sech? (Jyig. 24), Sieben unb ?lcbt. Ter Slnoten, ber beibe

voneinander emporgehalteu , bebrüten nicht ;Vh», foubern vänbe jum Sinbrn erforberte, ober ber hoppelte T«umcu=
jwei einzelne 5«nf. üufhing erläutert bieö burd) ein djaralte- fnoten (3fig. 22) bebeutete bem cntfprecbrnb .bie beibeu

riftifebes (htebni*, ba« er felbft gehabt bat. SHabrnib er J&äubc" unb fomtt 3ebn. »in einfacher Jingerfnotcn oor

iwsl ali« Scbtling bei bem $iauptfilberfchmi<b unter ben ober über biefem hoppelten Taumenfnoten madttc barauc-

arbeitete, fragte biefer ihn eine« 2age«, wie oiele Neun l^rig. 25), wäbrrub ein boppelter Tanmcnfuoteu mit

li'-a-)i-we (Silberlinge ober Ximetf imüöerte »on '/,„ Toll, nachfolgcnbem einfachen «vitnjerfiiotcn (flf (^ig. 2t>) unb jwei

ober 10 GenW) er bei Tich hätte. Ta Ifufhing gerabe beu hoppelte Taumenfnoten mit folgenbem einfacheti Tvingerfnotcn

üKunb »od finiSpfe hatte, hielt er beibe $äube au«geftredt, (JVig. 27) (Sinunbjwaniig bebrütet,

aber getrennt wmeineutber in bie $c>b< . «m ihm ju fagen, SJtan wirb leicht begreifen, baft ein ifjolf, bav bie j&frtrri,

baft er jchu ^ehn Gentftüdc ba höbe. /Kch!*, fogte fein Nehmacheret unb Sttderei in foldjer «uf.bcbnuitfl betrieb,

9Heifter, .jwei t)a\be Tollarftürfe habe ich felbft fehon, wie bie allen JuiiiS unb Peruaner, gauj natürlich auf biefe

aber ich hoffte, bu hätteft genug iJebu Gentftüde, um fte mir Tarftelluug^raeife fam unb bafj bic i'eute, narhbem fie ein

5it wecbfeln.* Ta liep (5ufhing feine finöpfc fallen uub mal jene erften .V{uotcnjeirf)ni befa^en, noch oiel weiter gingen

rief erftaunt au«: ,Ta# hob' id) ia auch!* Ter Sdjmicb unb ihre oermidclrften Ciebanfen burd) Weben ober ifliitbcu

lachte unb erflärte ihm, er babe bad 3f'(b<n fur 3ebu ge ouöbrüdten.

fpaltcu unb fo jwei Fünfer barau>3 gemacht, fo bafj er Wichtig ift enblidj eine eigentümliche ©cwohnbeil ber

geglaubt hätte, e? folle jroei heilbc Tollarftüdc bebrüten. Juüi* beim ^in$eigen auf eiue Neihe »on (Scgeuftäubcn.

Tiefe (Srjablung ift für ba« Kerftänbnie be« Hrfprung* Wenn ber Juni auf ein tinjditeä Dbjcfl aufmerffam macht,

ber Ziffer X fehr wichtig; man begreift bauad), baft bie alten i gebraucht er, wie wir, ben Zeigefinger feiner rechten .fionb.

Schreiber gerabe bie gefrruüten Taumen alö wefentlich im SIber wenn er auf eine Neibenfolge oon ©egettftänbeit hiu=

Silbe wiebergaben. weift, bezeichnet er ben erften mit bem Meinen Ringer feiner

(5ufhing macht noch barauf aufmerffam, bafj in ähnlicher linfen -i>anb, bie JVläche berfdben nach oben gelehrt; beu

Weife oidleicbt auch bie djüicjij eben Ziffern rntftanben uoeitcu mit biefem (iinwiüfnrlid)) uub bem niidjfien Ringer

finb. (5ine genaue Untrrfuchung biefer ^vragc oon einem "[gleich, ben britten mit bem 3Wittclfinflcr, beu oierten mit

Sacbgelchrten würbe Tid) jebmfall« lohnen. bem Zeigefinger unb ben fünften ebenfalls mit bem Zeige

3n ärmlicher Weiie finben wir ben Ginflufj be<< ?ringer- finger, aber mit auSgeftrcdtem Tnumen unb aufwärt* ge

jählen^ auch bei anbem bilblichen TorfleUungen ber ZoWen fehrter .^anbflächc. Wenn nun beifpieleiweife ber britte

wieber. So bezeichnet auf bem in ^ig. 19 abgebilbeten Wegenflanb ein jweitcö, britte» ober oierte« *2)<al gr5ei9t
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wirb, fo wirt baju unabänbcrlid) ber brittr ober 3Jt ittcIftitger ' cntfpreebcnben fprad)(icben ©ejeid)iiungen hatte unb fid) be&>

bcnuKI, mit ba* erfte 9)cal, unb ebenfo ift e$ mit jcbem I bfllb genötigt (ab, bicfelbcn burd) (Gcftcn au&mbrüdeu.

anbcm Ringer je und) bcr Reihenfolge M (Gegcnftanbeä. Später würbe banu biefe (Gewohnheit beim berichten auf-

Tic« jeugt Deutlich Bon ber 3a"biflieit. mit ber fid) fd)ciubar I einanber folgenber ©reigniffe beibehalten, nudj nadjbem fdwit

geringfügige, aber gewohnheitsmäßig wicbcrljolte Bewegungen Tanten für bie Sarbinaljahlcn, ober noch feine Crbinal=

bur* unbegrenzte «Reiben uon (Generationen erhalten haben ; jab>n (ber erfte, jrocitc, britte u. f. ».) entwicfelt waren,

benu biefe eigentümliche Sskife be« fcinjeigenG faun nur im , SNUe biefe (Gewohnheiten unb bejeiebnungen aber geben

einer ;{eit entftauben iein, wo man für bie begriffe ber I legten (Jnbeö auf b«£ ftingerjählen unb beu (Gebrauch ber

berbinbung
,

nnfeinonbcrfolgc unb bc8 Wange* nod» feine
|

fyiube in brn a'lteften ßnlturrpod)eit jnriief.

ftulhirerfolgc bei ben Si

Ter bunb ber Jrofcfen ober ber fünf, fpäter fed)* Nationen

im Webtete be* heutigen Staate* SNcw ?>orf unb feiner 9?adj'

barfebafl bat feine eigene @efd»id)te, bie ftitsi oon Qnterefie

bleiben wirb. bou allen amerifanifdjen Oubianern baben fie

ihre gcfdjicbllicbeu Überliefernngen am beften bewahrt; wir

fenuen ibre eigentümliche, für bo* bolf oortrefflidi geeignete

*Kegicrimg*weiie , über bie feit bem beginne ber eiiropä'ifdjen

Rolouifalioit viel gefebrieben würbe, ihre mit Wannlid)Eeit

bur(hgefod)teneu Jiriege, ihre »crgIeicb*rocifc gegenüber beu

aiibcru 3nbianern »orgefchrittenc Jlultur, welche fie an bie
;

Spi(K ber iKotbantc ftelltc unb ainerifanifdje Schriftfteller

fie mit (Griechen unb "Wörnern Dergleichen ließ, bou (Jarolino

im Sutten bi* an bie großen Seen ertönte eiuft ihr Krieg*

ruf unb faft ftet« Sieger, wußten fie manchen anbero Stamm
fieb jii ajfimiliereu. £knn ihre SUicg*feucr auf ben bergen

:

am SItlaiitifcheu Cjcan leuchteten ober ba# ftricg*gcbeut ber

Wobaivk- erfdjatltc, bauu gitterten bie übrigen Jnbiancr.

löohl waren bie fortwäbrenben Äriege ber fech* Viationeu

(üauuga*, Wohawt*. Cneiba*. Cnonbaga*, Sencta* unb

Iu*earora*) mit Urfache, bafj fic immer wenig jablreich

blieben. Dean nimmt an, baß oon ber ftutunft ber (Juro

oaer bi« jum Jahre 1880 ibre 3abl niemals 15 000 über

jdiritten bat, welche 2500 Mrieger ftellten. Um fo mehr

(hyalinen erregt c«, baß — wiibreub bie aubern ^nbiancr

überall an ^Jahl abnahmen — bie 3rofefcn im 3«bre 1890
Sah'reicher al* im Jahre 1000 fmb. Tantals jöhlteii fie >

11 000, jefit 15 87(1 Seelen. Ter (etjte (icufn« bei ihnen
|

ift oon (General Ü'arriugton mit großer Sorgfall btirchgefilhrl
!

roorben unb bie ÖTgcbniffe beJfelben fmb ,
ucreinigt mit be» i

fonbern Stubien über bie beutige Sage ber fecb* Nationen,
;

oon ibm unb Itiomav Tonalbfon oerarbeitet worben. Sic :

liegen cor in einem Kxtru CeDsus IluHetiu, ba* mit jahl- i

reichen .Statten unb 9(bbilbuugeu verleben ift <i. 3hm finb bie

naehfolgenben
l
J)iitieilungen entnommen.

vD!itten in beut beoölferten Staate 9!ew ?)orf, inmitten

ber Ünltur ber SiSeifsen, haben bie feeh« Nationen fid) ihre i

Selbftuenoaltung auf eigenem (Grunb unb $oben bewahrt
j

Äeine einzige S-cheufe, bie berauichenbe (Getranfe oerfanft,
;

befiehl ihren l'änberii; ci giebt bort fein 3pielbau£, fein
,

Horbell. 3Hit (Energie fämpfen überall bie 3n>fefe« gegen

bie fehlechten ttinjliiite ber SÄJeifsen, wä'hrenb (Gute* fic am
nehmen. Sie felbft liegen unter fid) im Streite: Tie alt'

beibnijebc, bem (Glauben ber Stater treue Partei fämpft mit

ber cbriftlirben, ohne bafs baburd) aber ber gemeinfamc ;Ju

jommenbang gegenüber ben Steifte» gejehäbigt wirb. Ohr 1

Staat aber bat mit biefen religiöfen Sümpfen nicht« }u thuu,

ber .gxibf gilt in ihm jooiel wie ber (Sbrift. innerhalb ber

(Gefe(K firrrfa>t bie größte Freiheit ber iierfon nnb bie alte

•l Kxtra CViisiis üullctiii. lndiaiiji. Tlic six Nation*
of Ni-w V.»rk, Wiisliii.Kl.Hi D. ('. lsai gr. t«. 9s eeiten.

jt Hationö bcr Jrofefcn,

perfönliehc Unabljängigfeil , ber Sinn für Wäuuliditett hat

au«! früheren W bi8 h^ute erhalten. Tie 3rotefen

fmb unabhängige x'cute, bie felbft für ihr ÜluSfommcn forgen

unb nicht , wie bie Oitbianer beS %Beften« , oon ben Unter

ftü^ungen leben, bie ihnen ber .große «ater* in Safhin9ton

oerleiht. 9Kan hält fid» bie SÖcißen möglichft fern, benn et

ift befannt, baß fie wenig (Gute« bringen.

$on ben feebä vJ(atioueu finb bie Tuäcarorad |üiiitlieb

(Ihriften. Unter beu Xonawnnbao* unb CnonbagaS fmb

noch jwei Tritte! Reiben unb oor furjem ging eine 9tnv>b1

heroorragenber (ibriftcit aud perfönlichen unb politifrben

(Grünben wieber jum ^eibentum über. Tie ßattaraugu*

unb nüeghanu SenecaS fmb ber 9)lebrjahl nad) 5Kiben; bie

(iornplantcr Scneca« unb Saint 9iegi« ^ubianer alle Cibriftrn.

Tie ßhriften flehen an bcr 3pi$e be* SJortfcbritteS unb finb

mobenien 3been leichteT jugäugig alS bie Reiben, fic geben

mehr auf Ifrjiebiinfl , auf bie nneignuug neuer Dcetbobeu

unb Vcafcbinen in ber ifanbwirtiebaft u. f. w. 3)ei beiben

Parteien fmb jßerbreehen feiten, felbft ber Tiebftahl. (ti

giebt faum Sinne unter ben fedtf1 ^ialionen, beim bie (ienfn*.

lifteu führeu bereu nur jw«t o" ©roß «ft bie Slerbliehfeit

ber Siuber unter einem .Jahre, bagegen giebt e* wiibeT mehr

hoehalterige l'eute, al«s fonftwo in ben bereinigten Staaten

Tie Familien wachfen. 9cid)t a(3 ?Jrembe fühlen fid) bie

fcd)4 Nationen auf ainerttaniiebcm 9)obtn, fonbern al£ Bürger

ber bereinigten Staaten, unb bie ©iidjer, welche in ihren

Schulen benn^t loerbru, fmb in englifeher Sprache gebrudt.

Tie bibel unb Rircbcnlieber fmb in bie 3rofc|enfpracbe über

febt, aud) jiehen bie alten Heute cS oor, in ihrer ^intterfpradK

ju beten.

Ter 93nnb ber 3rofefen erftrerft fid) nicht nur über

9<erc J?lorf unb einen fleinen Teil oou iknnft>Ioanien, fonbern

auch über Staunba. Diadj bem (icnjuä oon lf*[H) für bie

bereinigten Staaten unb flanaba jählten fic mfammen
15H70 Seelen, baoou 7387 in ben erfteren unb 8483 in

ben letjteren. 3n ben bereinigten Staaten »erteilten fie fid)

folgenbermaßen:

Sie feä)« Nationen in 91ew s
}Jorf D23SI

ßftieeas unb CnonoagaS in ^rniijQlDanirn ... Dö
SenecaS unb (fuqugas im Entmin ieiTttoro . . . 255

3erf) reute 79
Cneitia« in 3öi«confin 1716

)ufainmen 7387

Unfere Cuelle führt eine Statiftif be« 3rofefeubunbe*

oon 1 Oüfi bu< 1791 an, bie wohl nicht überall utoerläjüg

ift unb bebeutenbe Schwanfungen auftveift. So betrug bie

(Gefaintjahl löttO llooü: lfi!)s 0150; 1770 101)00;

1791 7t30; erft 1877 liegt bann wieber eine 3"*hlimg

oor, bie 13 008 Orofefen ergiebt unb biefe hatten ficfa, ju

jamtneu in ben bereinigten Staaten unb San.iba, 1890 auf

15 780 Seelen oermehrt.
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t reicbidiliilen unb Trefebwagcn.

fBbgefeben von bcii CneibaS in 8i$i*conftn beträgt bie

l)a\)l ber fcdi* Stationen 5133 in brn bereinigten Staaten,

nnb von bicfctt fprcd>ru 2444 cnglijd), bie übrigen 1985

nicht; ber iHcft (inb ftiubcr unb foldjc , über beren Spraye
feine Sudfunft »orlicgt. 3Uo bie eitglifcbc Sprache fehlt,

floift ber Tyortftbritt unb biefei- marbt fid» nomentlid) bann

beuierfbor, »ciin iöeamte gewählt »erben, bie bei» (frtglifcben

nnfnitbig finb.

I'ic »on ben fettj-ö Siationen bewohutcu Siefervatumcn

haben eine ^larbe »on 87 907 Slrfer. was etwa 1(>' * Sldcr

an| ben fiopf ergiebt. Ter äikrl bec Writiibcs unb '.Hoben*

wtrb auf 1 Hl OOOO Tollar* gelcbäiU. Siacb Wcfctj unb in

ber Ibat finb bie StefcruatiDiteu biejer 3"biancr in Wen?

J)orl obllig unabhängig, fie bilbcit innerhalb bic|'c£ Staate«

gan* unabhängige polttijcbc (HemcinlcUafteit , jo gut wie jeber

eimelne Staat ber Union. Thy arc iu fact «lmost uatious

within a nntinn fagt ber lienjusberirbt. S?ei Staate unb

Couiituwablcn haben Tie feine Stimme ; fie etilen au* weber

an bie (lountiei* noch an ben Staat Sie» Storf Steuern.

iiloUen fic SÖiir^cr , wie bie SiJcijjen »erben, jo iiiüffcn fie

ihre heimatlichen Siechte anheben. Tic Scnceaö »on Sicw

Slort befi^en ihr eigenem ftriebenägeriebt, welche* Heinere

Vergeben unb Gbeicbcibtiug*jaebcu aburteilt; oon biefem au«

laiin au beu Sial ber ganjen Senecanation appelliert »erben.

Tic Sriebeii*riditcr W(X^cn m f Dxct ^atjrc gcraäblt. Über

bie Serbanbluiigen »irb Ikotofoll geführt. Tie bereinigten

Staaten unterhalten bei ben fech* Stationen einen Agenten

unb iu jeber Siefcr»ation einen Scbiilinipcftor.

(gegenüber anbern 3><biauent ber bereinigten Staaten,

namcutlirt) jenen iu beu Sicfcniattonen bes Sikftcn*, jetgen

bie ftatiftifdjen Aufnahmen bei beu ferhv Stationen febr

güuftige bcrhältniffe. Ü3ei eiua Slujahl »on 5133 im Staate

yjero Sforf fanben 1890 181 Geburten ftnlt, beneu 150

Sterbefälle gegenüberfteben , |'o baft fiel) ein Überfcbiifl ber

(Schürten Ben 25 ergiebt. Tie ^abl ber cbriftlicl?ett Kirchen,

abgefeben »ou Heineren löctränmcu, beträgt 12, unb im 3at)rc

1890 gingen 1074 jum IHbeitbmahl. 3m ganjen finb

18 Öeiftliciic unb ÜNiffwnarc tbätig. Tie Reiben »erfammcln

rieb ju ihren Slnltu«\rocrfcn in Itcfonberu Öebäuben ober

SBa'lbcrn. Tic Iu*carora* finb alle Ghriften. Unter ben

(Ihriftcn giebt c* SBaptiftcn, SJietbobtftcii, Sikelcijaner. 6pi*

eopale, ^re*bt)tcrioiier unb Siatbotifen. 3" ben 27 Schulen

finb 28 2cbrcr angcftellt. Tic Soften für beu Unterricht

überfliegen 8000 Tollor*: »on 1429 fehulpflichtigen Üinbern

beiuehten 714 bie Schule (barunter 10 über 18 3abre alt).

Ter Gcnfu* ift fo ausführlich, bafj er l'elüft bic 3abl ber

i
Siäbmafdn'ucit unb ^iano* bei ben 3"bianem anführt, ba

bieje boeb einen SJtafiftab bc$ 52ultur)uftanbcö angeben.

283 Siäbmafcbineii unb 50 ^tauoö ftnben fich oer^ciebnet.

Stfac- bie be|ebäftigung angebt, fo ergiebt (ich auch hier an*

ben aufnahmen, »ie bebeutenb ba Slulturfortfrhriü unter

bieien cbemal* fo »Üben Üriegvvölfem ift. Aufgeführt »erben

5 ?Recbtsan»ölle, 1 85 ttorbmadtcr, 2!öogcn- nnb ^feilmacher,

|

32 ciimmcrlrutc , 9 Ärstc, 578 i'anbroirte, 10 Sücher nnb

I
^allenfteller, 090 .^anbarbeiter, 10 Wechaitifcr, 1 ^äJlijfionar,

2 .tünbler, 20 'äJinfifer unb iehrer , 8 ^eiftlidje, 4 ^olv

iebnieer u. i. »., furj, man finbet bie meiften Sefchäftigung^

arten wrtreten.

Taft bie icchf Nationen wejentlicb ftifcrbaucr geworben

,

finb, erhellt febon ani ber Singabc oon 578 fclbftänbigeu

t'anbroirten. 3"t 3al)re 1890 »urben 20 904 Äeler 2anb
I befteüt unb bauou eine frrnte im SJerte oon 97 887 Tollars

erjielt. 4>iele ^ubianer sieben auch jur (frnteieit ju ihren

»eiöen Nachbarn unb helfen biefen gegen hoben SJobn bei ber

(hutc. Webaut iwrben IWeijen, $afer,9Jiai$, »eniger iKoggrn,

öerftc uub !öucb»eiie«. Ulucb erntet man Sartoffeln, .^Vu,

lohnen, SRüben unb tirbfen (ium Öinfe^en). Ter ißicbftapel,

im SiJerte oon 12« 800 Tottarff, beftanb 1890 au«( 907
gerben, 1222 Schmcinen. 9200 StüeHSeflngel, 1908 Stüd
iRiuboieh u. f. w.

(.Megeiiioartig umfaftt ba4 biefen 3>>hianern gehörige @e
biet im Staate Sie» SJorf, l'oroie befl ber ju ihnen gehörige

(iornplanter in ^cnninloania 87 907 Siefer. (s4 oertcilt fich

folgenbevmaüen : 1. Tie Cnoubaga Siefcroation im Cnonbaga

(jounhi, (üblich »on ber Stobt Surafu«?, 0100 tiefer. 2. Tie

Xonaioonba Sieieroation au ber (Srenie ber Gouuticä ©rie,

O^enefee unb Siiagara, «om 2ona»anba Greef burcbfloffen,

7549 Ulcfcr. 3. Tie iHllegban« iHefcrwtion 30 409 «efer

im Gattaraugu« Goitutn au ber Ören« gegen ^ennfuloanien.

bie grüßte Sieferoation. I. Tie 040 Siefer grope Cilfpring

,

Wejeruatiou
,

gleiebfallc- im Gattarauguä (iountt). 5. Tie

(jomplantcr Scneca^Neferuation, fiiblidt oon ben beiben

oorigeu in 5i?arren Gount«, ^enniwloanien, auch nur «40
tiefer grojj. 0. Tie (FattorauguC ^Hefcroation an ber ©renje

ber brci (iountieC O'attarauguö, Gbautauqua nnb Gtic gelegen

!
an ben ©riefee grenjenb, 21 Oso "Jlefer grofj. 8. Tie 2u$=

carora'Seferoation im Süagara Gountu, 0219 Hefa groft.

9. Tie St. iHegis (SJiohoiof ) Wcfavation im Siorben oom

Staate Sie» ?>rf am St. üoreujftromc 14 640 flefer grofj.

«. »nbrce.

Sieben ber tnobemen, mit Tampf betriebenen Trefch- Ter Trcfebfchlitten reicht oon ber unteren Toitan bi#

maiebitte föiincn mir bei un^f noch ben Treiehfleflel gleichseitig tief in ben Crieut unb noch Mafien hinein unb ift feinerfeitö

in bemfelben Ctte iu betrieb fehen. Gc crfrhriut im* nidjt^ »ieber eine iWbeifentng bf* Sltefteu Treicbfuftcm«, nämlich

einfacher, ali* bofi nie auf eine anbere '•Art ba-j öftreibe ur^ be$ Sfu^treten^ bc* Storni bttreb Ochfeu, »ie »ir e^ auf

forunglich au«?gebroicbeu »urbe, a\$ mit bem Riegel, beflen altiigiiptiicben Tenfmalen borgcftellt finbeii, unb »ie cd auch

Sianw »on ber fliegenbcn ^emegung feine« »irfiamen Teile» in iialaftiua burch Dehl'eu mit oerbuiibenem uub unuerbiiubcitem

herrührt. Ter Vorgänger bc* Trefcbflegcl-5 aber »ar ber SJiaulc üblich roar. Tie weite, allgemeinere Trcfchart »ar

einfache Stoef, mit bem beute noch in ^aläfitua Heine SJiengett aber mittel« be« Trefchicblittcn* (debraiieb chnris ober morag
Wetceibe OUt-gcflopft werben, wie ec< idion Siuth tbat (2, 17 ). cliarus, griechifdi ryf'^oAoi-, latcinijcb tribulum). Gtt

Unb boeh ift ber Xrejcliflegel nur auf beftimmie Icile<iuro»a'J befiehl im Orient meift au4 $»ei etwa 1 1

/, m bis 2 tu

befebrauft; jobalb wir nod) bem curopiiiieheu Crieut geben, laujeu, »orn aufmärt? gebogenen, itcbcucinanbcr befeftigteu

oerfcbioinbet er unb eine anbere ?lrt bc* Hiu'brefchenö tritt ftarfen Brettern, in bereit flJobeu jahlrciche febarfe ^euerflein

an feine Stelle, bie eilten noch nrtiimlinjereii ;luftanb auf ftüde tiphtcr liifeni eingelafjen finb. Ta« oft mit Steinen

weift, e»l<* bo« Trejebeu mit bem Flegel. Ventever läfit ba^ ober bem barauf ft^enben genfer befchwerte öefährt »irb »on

Strob be? au-?gebrofdieneu betreibe-? uiweriehrt , bei bem Siinbern über bie ausgebreiteten Farben gebogen, roobitrcb bie

Trefdijeblitteu aber wirb bac- Stroh jerftort. SJonur audgrbrUeft unb oai Stroh fein ä«ichuitteu »irb,
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Xr. ri. (HolSiibec: Xie itiftmn Dft * luta&croianbticbail bei otif ntalijdK n Söllern.

wie $ä(!ffl. 3« ber SJibel wirb ber Xreffbjcblincit häufig

erwähnt, fo im jweiten ©nebe Samuclte 24, 22, wo l'utbcr

„Schleifen" überlebt, bei ^cfain* 141, l'O: .Sohn, id» tiobc

bid) jum ieburjen neuen Xrcfcbroagen gemacht, brr ;)adcn

bot, bafj bn follft 2?crc)e jerbrejeben utib jermalmen unb bic

.fmgel wie 3prcu machen.' Xurcb g.inj Spricu unb ^oläftino

fmb heute nod) biefe Xrcidtiihlittcii im (Gebrauche, neben

ihnen auch bic rtmaf anber* gebauten Xrcicbmagcn, bic

gIcicbfall-J fchon in ber Sibel Grwähnmig finbett i^efaia* 28,

27 f.) unb bie oud) beute nod) im Crient benust Werben.

Tiefe Xrcfdjmafrfciiif befiehl auf einem niebrigen, »icredigen

£tagcngcftcl(c mit urci ober brei im knurren btvfdben unb

einnnber parallel louienbm ÜstoUcit. flu icber berielben fine

brei bic- »ier glatte, rabförniige, (le'ehärfte (fiietiidjeibeu io

befeftigt, bau bie einen in bie ;5roijcbciiraumc , welche bie

onbfrn laffen, eingreifen. l*in Sil? jür Scn Rubrer ift auf

unb eine Xcicbicl mit einem »loche an bem Trcidmxigcn an

gebracht; er mürbe cbctijnllf »on iUinbcrn, boeb idion 511

„Icfaiaf" ;lcit aueb »on gerben gebogen unb leistete bie

Xicnftc be* Xrcfffafdjlittcnc- in noch twlltommenerer itfeije.

tfeibe jum Xrei'dxii gebrauchte Diiiiehtuen ftitb nach ber

grauiamen Ärtcgefttle be« Wtcrtumf an* angewcitbct wotben,

11m bejonberä »erbaute firiegogejangene bamit lun unb flein

jh icbueibcit.

&(o* bie gegenwärtige 39cuuimng biefer uralten lanb:

wirtjrbaftlicbcu Wcräie betrifft, jo erftreeft fie fidi über ägwtcn,

»0 bie Diaidiine inornf; heifu il.iine, MoiK-rii Kgcyntiaii*.

\ai\u\. 1*4(5. 11, UM), Surien, »on wo fie Stfcnftcin be

fchveibt, bifl nad) i'crficu bin. $011 ber perftjcbcu .vochcbcnc

flammt auch bie nach einer iMiotographic beigeftellte «bbilbnng,

welche mir hier beigeben, ifabin unb .youffan. welche biefelbe

aufnahmen, bejdireiben boe (Gerät genau, wie oben angegeben;

ev war mit einem Crfcl beivonnt unb erinnerte fie an bie

Varuffclf ber europäischen Oobrmärtte (Tour du Mond*',

Vol. (M. p. 126).

stellt jo Werften (mcnigftcu* jo weit ich c« Mi »erfolgen

»ermagi bie bftlicbc Wien« biefer Ärt Xrcichmajcbinctt oor,

fo reichen ftc in ber uripriiiiglicbftcit 3t>rm noch berau bii-

an bie Xampfbreicbmafcbincn, bie füblicb ber Xottau nod)

wrfommen. 3n Serbien ift ber Xrefcbflegcl eine grofje

Seltenheit; allcf (betreibe witb auf feftgeftantpfteit Xcitiicn

bureh Cchfcn ober ^ferbe, gvöfjtenteil* aber auf bem jyclbe

felbft, ausgetreten. 3n ber *Deitte ber Xcnnc befeftigt man
eineu ^iaW unb an biefem ift eine i'eine befeftigt, bic um
ben .twl« ber Hfcrbc geht. Vaufen bie tMerbc nun im

Greife, (0 midelt itd) bie i'eine immer mehr um ben s
4?(abl

bernm unb bie i;ferbe haben eine cviralbahn burdjlaufen.

Tann läftt man jie sutüdgeben unb fo fort, bii eine jiemlid)

»ollfta'nbige (rntförnug herbeigeführt ift (Jianin, Serbien r»;i.'!i.

3n Bulgarien fennt man aber baueben noch bie einfaebfte

2rorm bc-j Xrefdiidjlitteud: bie i'ferbe fdjleppcn bort einen

WM beim Ireieben hinter fid), an befien unterer Seite fcharf

jugehauenc ^eiievfteiite eingetrieben fmb, um ba^ Stroh

gleichwitig ju ^Nirffel in urichueiben (Maiüb. Tonan $<iil

garien I, r>3). Xr. Sfiigftalc.

Tic Jiflio» btr $liit*wrwaitMfdjaft bei orifntn=

(if(t|tn Golfern.

*ou Xr. J. «i)lli;ii)rt. «ubareft.

ben Proree<iings of tlir Society of Uiblicnl

Archafolo^y (^ohrgang l*i>2. S. 30!i bi^ 312) bat bev

franjöfiicbe i'lgiiptologe %5n>feifor 'IJiafpero ;>ur Cfr

tlarung ber in altä'gtiptifchen Xenfiuälern »ortommeuben bilb

lifhen Xarftellung ber einen Scönig fü'ugenben Wbttin

bic Jlufmrrrfamfeit auf bie uon uielen ^blfern bezeugte

58orfteUung geteuft, baf: burefa fingierte ober wirtliche Hä'ugung

<aud) ermachfener ^Jiduner) eine 91 rt »ou flboption ober

fnmbolifcher Verroaiibttdjaft bewirft wirb. So joK auch

Und) bie in ben Xenfmälcrn jumbolifierte Säugung hc#

Mbnigö bureh bie Öö'ttin jener olf 3>erroanbter ber Öättin,

alj ülboptiofohn berfdbcii betunbet werben. 3d) wrweife,

um SKieterholungen jn oermeibnt, auf bie bemerfeii9roeneu

analogieen, bie »IKafpcro auä ben gcieUichaftlidjfn Sitten ber

*0<ingreIier unb Slbcffinier anführt, unb wünfehe iu ben

folgenben Stiitn bic intereffante ctbnograpbifdx (hfchrinung

nur burd) einig« Sbeiipiele au? bem ftreifc meiuer fpejieUrn

Stubien ju beleuchten.

fefanntlich ftellt ba# fanonifche @eie»f bet 9Xohammcbancr

bie 3Kild)»eiwaiibtfehaft ') binficbtlicb ber bie Cte hinbernben

@rabe auf bie Jfiuie ber 5Plul<<»awanbtfcfaaft (Xomauro,

Tai mo^lemifche Riecht aus ben Duellen bargcjlcllt,

l'cipjig 1 .•»:>*», 2. ti4). Xie Wrunbftelle biefer fanonijdKn Üebrc

ift iioran, Sure IV, 3?cto 2", wo nnter ben »erbotenen

'Kraben: „Xie 3(mnten i^Wutter), welche euch gefSugt unb

eure Sehweftcrn burd) Säugung.* Xaran fnilpft fid) bav'

trabitioiielle Wefe»: jahramu min al- rn<(iiati müjaliramu
min al-iiiiKubi, b. h ,ci ift »erboten bureb ba« Säugungf

»etbältniii, xoai burd) ^erwanblid)aft?»erbältui« »erboten ör
(311 IBucbAri, K U n Ii al-niknh, *Kr. 20). Um biefen ein

fachen (Hnnibjab be« mohammebanifdien tfhegefe^i«* bat fich

111111 viel fpitjfinbige Üafuiftif gaanft 2
). 4*on welcher ilrt

bteielbc ift, beweift %, 4*, bie Nachricht, bofj ber berühmte

XrabitioncnfammlerSlI ^iidji'iri. au? beffen Sammelwerf wir

joebcu eine Stelle angeführt haben, fich in feiner £cimat

Scchrira burd) bie ipigfinbige l'ehre unmöglich machte, baj;

bic ou# ber »D.'ilchgejchroifterfcbaft erfolgenbcn iöcicbränfiiiigeu

auch auf smei ftinber an^gebehnt werbeu folleit, welche »011

ber iHilch beleihen Xirrcd getrunfen haben, freilich fdiien

folebe ^ei^bdt ben Seutcn bod> )u arg; b« berühmte Xheo=

löge wurbt auf feiner SJalerftabt aufgewiefen. (Xie Jlrone

ber ilebeni'befcbreibuiigcn. eb. ®. iyügcl, S. 82.)

G-3 barf wohl mit !)tobeiifon Smith angenomineii »er

ben, bafi bie ^Icichftellung ber 3Jiilcb unb Ölut*»rr =

maubtiehaft in ber fojialcu Wrunbanjebaitung be^ alten

"Wrabertiime wiiwlt 'i. Xaeielbe gilt auch »Ott einer

batton abhängigen (Gewohnheit, für welche wir gleichfalls erft

au4 iflamifchcn Reiten tPeweije haben. 0» biefem fireife

fcheint nämlich aud) ber Vorgang nicht fremb geweien jn

fein, für welchen «Diaipcro a. a. 0. Setfpiele anführt. \$ut

bie gei et; liehen tPcjiebungcn wirb allevbing« ba Örunbfab

aiifgeftetlt. bafe Wilchuerwaiibtidiaft nur im wirtlichen Säug
ling-Salter entftebcii fiSmie CJU Iirmibi , *b. I, S. 21t»).

^cicbtv'beftowcuiger bietet uns bic bezügliche SJilteralur SJei

jpiele für bic ?(uicbauung
, bafj auch im uorgeriieften etiler

bic Aiftion bef Serwanbtichaftsoerbältniifcf burd)

Säiiguug erjeugt werben lönne. Wohammcb hat feinen OMäu=

bigen bie im alten Srabertnm häufige Sitte ber 9lboplion ftrenge

unterlagt (»ergl. mifere '•Biohamiitebonifcheii Stubien,
*b. 1, S. 134 bi-J 130). «Wun halte ein »ornebmer «rober,

iVamen>? 91bu ^ubejfa b.'Otba, fchoit früher eineu Jyrcinbläubcr,

Hamern» S;ilim, an 8inbe*ftatt abouliert (taliaiuuV); burd)

baf tSeieti ^Dfohammebf würbe jeboch biejer 9(!t null unb

nichtig. Tic Tfrau bef 91bu £>ubeifa ftellt nun bem ^|}ro=

pheten »or, bafi S:Mim in ber Familie jd)on längere $tit »iillig

') Waii ngl. ben »on li'rtlloi Stoll rWaoeile», Äaji. 22)
bttn Idiotnjitjen Ooui'Hing ^rigu« Wae lioor in ben UHun*
geleglrn «rrudi, Oüfs ,nrt «lutvDcnoaimtf ein Xeil unjere«

«eibfS, rci lKtl(btini&rr cm Irt! unjetrr £ccle* ift.

J
i 2ir i()aiiptjii<hen \ink äiijammcngeflellt bei Sll.-Xiimin

l'ahh. 3?b. II, «. 24D der «iHddbe \< X 12*U.

marri»««- in

|s. v. Hl-lshK 11, «. LMll Der ^lli*iNl>e
;t

) au. Äiil'ertini iinill), Kin»hii> um
oarly Aral.ia itfornbcibge l><... p. 1 IS fg.
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al* Sohn lebt unb ol* folchcr betrachtet wirb «tib bat um
bi< (bültigfci^erflärung biefe* ©«hültniffr«. laranf erteilt

ihr ber Prophet ben >Hat, beu «»lim jn {äugen ; baburrfj

Übt er ihr Sohn (?lbu TAmtib bei Sil SaftallAui

©b. 8, S. 23). (f* ift nicht ju überfehen, baft SAlim

ju jener 3«' bereit? ein »olljä'hriger Ucann war: er war an

.£»inb, bie «Rieste feiner Slboplioeltcrn »erheiratet («1 SJudjüri,

o. a. 0. Er. 15).

91ud) ju auberm ;}\wd< foll bie Atftion bc* ©erwanbt

Ht'.ift«?»evhiiltiuV:v burd) benfelbcn Vorgang erzeugt worben

(ein. 9Jad) bem mohammcbanifcbcii (Seiet; ift e* aufier ben

(Sbcgatten nnr jenen Männern geftattet, eine !$tau in ihrer

SBob,nung ju befurhett ober biefelbe unucrfchlcicrt zu feben,

bie ju bafelben in eiuem bie (ffte hinbentben ©erwanbtfrhail*-

grabe ftet)cn. 9Ran trjäblt von 'Stifcha. ber fdjlaucn Öattin

bc* Propheten, ba§ fie ihren Wichten befobien habe, bie oben

erwähnte Slrt fqmboliScher 5lboption an fremben ÜDeänneru

vorzunehmen, beren Umgang fie felbft mnufebte. Sludj bie

?lboption be* SAlim fofl nach einigen ©erftonen nur ben

3rottf gehabt haben, bemfelben ben freien Umgang mit bem

weiblichen Icile ber Familie bt* Ülbu $ubcjfa aud) femer

ju ermöglichen (Ufsb al ghAba, ©b. II, S. 246). S«
begegnen ber fafuiftifdjeu Slnwcubuug biefer Sitte nodj im

1 4. Oab,rb.unbert. T n erzählt ber berühmte tigpptifdK Theologe

lAbfrh al=bin alSubli (ftarb 1369), ba& fein ©atcr einer

Trrau, weicht bie Wallfahrt nach SJeeffa in tbcfcllfcbaft eine*

fremben Wanne* unternehmen wollte, jur (Srmöglicbttng biejer

gemeiufameii Weife ben »Hat gab, tbrt an ihrer »©ruft triuten

ui (affeu; baburd) würbe bie Million bc* crforberlidjen nahen

©eTwaiibtfdjaftSgrabe* in gültiger SJeifc erjeuflt werben {UU

fiaftallAni, a. a. D. S. 36).

m ift nicht ju bezweifeln, bajj biefe* *uviuuft*mittcl in

natiirliehem Hufammenhange fleht mit jener bei dielen ©ölferu

verbreiteten Gewohnheit ber fnmboltfehen »Jlb Option. Ss?ir

finben fie auch beim »i*olfe ber ©erber. 211? bie Streiter

biefe* tapfere »£*olf su allcrerft für ben 3*lam ju erobern

fuchtelt, leiftete c* unter Einführung einer mutigen 5ran,

welche in ben orohifthen duellen gewöhnlich al* bie 3o« her in

(«l SAhina) bejeiehuet wirb, lange 3eit hinburdj («9« bi* 7ü3)
einen verzweifelten £>iberftanb gegen bie mohammebanifehe

Ouuafion. Unter beu arabischen (gefangenen, welche in ihre

Wacht gerieten, befanb fich (ThAlib b. JkMb. r9fie habe ich —
fagte fie ju ihrem (befangenen — unter ben »Wänitera jemanb

gefunben, ber fchöner unb tapferer wäre al* bu. 3«h will

bieh fa'ugen unb babnreh jum ©ruber meiner Sinber machen."

Sie hatte nämlich zwei Söhne ; 511 beneu fprad) fie : ,3hr
wijst, ba§ wir ©erber bie «itte ber »Siilehgefcbwifterfcbaft

üben; wir föiiuen burch bie Slnwenbung biefc* (Mebrauche*

ben arabifdieu (befangenen in unfere Familie ziehen unb ihn

bann beerben.'' Sie nahm nun (berftenmehl, mengte e* mit

Clivenül unb legte e* fo auf ihre ©ruft. Muii rief fie ben

GhAlib unb ihre eigenen Söhue herbei unb forbertc fie auf,

ben ©rei gemeiufam oou ihrer ©ruft herab \u effen. SU*

bie* gefchehen war, fagte fie: .Eun feib Ohr ©rüber ge-

worben' <3bu 'Ulbari llistoiro de l'Afrique et de
l'Kspuifne, ed. Dozy. i'eibeu 1848, ©b. I, S. IM).

Xie berberifche Nachricht bietet un* ein ©eifpiel bafür, baf}

man fich mit ber fnmbolifcbett Säugung begnügt, um bie

Jyiltion ber ©erwanbtichaft hervorzurufen, gleichwie man fich

bei ben Äbeffiuiern (bie Stelle ift bei Wafpero angeführt)

mit bem Saugen an ben Ringern begnügt, um bie Slboptiou

ju bewerfftelligeu.

Ä.0.4!>fl»e«br»iib, «Jalthia» Cuab unb bcffen Europa«
h ni versalis et iiarticulari» DeBcriptio. (*in

Beitrag jur Wridji^lr ber beutjdjen üartogiophie. ,1uni

?tfrogr. bc9 I9qmnafiuinl ju ^ranlent^al in »er 1*falj

unb WJi. b". -1K unb 5« 6.
Xie DorlifgenBe "SbhanDtmig liejrrt um einen werlueilli'it

Veitrag jur (4efcbict)te ber 0cut|c!)cn .UartboArapbie im IG. .^utjr:

bunbert. Watthiii? Cuab oon ftinfetbaeb, einer oer be--

beutendfteu 9tad)folger INcrcator«, ber aus einer alten rt)(iuifd)cn

SbeUfnmilie Rammte, mürbe ju Seoentcr in ^ollanb im ^ahre
1!V57 geboren, feilte ßtiiehung empfing er auf Der c4)ule ju

Heuhaufen bei !H<otm« unb auf oer llnioeriität ^eibelberg.

Sad) längeren Seifen ließ er fiel) in flölu nieber unb »er

öjfentli*te hier fein erfles ll>erf, einen «ttaS oou öuiopa, ben

er unter bem litel „Kuropae universali» et partiouhiriii

Deinriptio' 15!i4 herausgab, unb ber in ber »ocliegenben

Arbeit ringehenb befpro<hen ift. Cuab hat bann weiierbin eilte

lehr frurt)tbare fd)riftftellertfd|e Itpiiateit entfaltet; eine INenge
eebriften »on ihm mit bem »eiichtebeitattiuften ^uljalt finb

aui un« gelommen
; fein ^auplmert aber ift „teutjeber Nation

Wftligleitl" , n>eld)ri> 10O9 erfd)ien unb einen t)t>t)tn KuIIlin

unb iprachgcfd)i(t)tti4ien üi'ai beji^l. Uber bie fpäteren Vebenä--

»erhaltnijfe Cuab* ift un« wenig befannt. ?IU- er fein ibaupt-

turtt herautgab, lebte er nittji mein in itöln, fonberu in ber

Ufjlj, unb hier j^eint er früh, »iclleidjt an Überarbeitung, gc
jtoiben ju fein.

(jilbenbranbS «bhonblung ift oornrhmlid) ber Demiiptio
Kuropae geroibmet. "ilaä) einer lurjen X.'i-ben*beirt)reibung unb
genauen >)u|amntenfteltuiig ber litel »on Cuab« werten giebl

er un« im erften leite juneiehft bie @utuehung«grfa)ict)lc unb
bann eine eingebeube Vefchreibintg r •: Vltla« 00111 ^ahre 150t.

Xatiei unterfuebt er mit großer trilijd)er cetgjatt jebe linjdiM
Harte auf ihre Cuetlen bin unb lomntt ju bem (Ergebnis

,
baf;

bie Cuabfehen ftarten mit wenigen HuSnatjmen teil« au«'

lantifdien , teil« einhrimijd>en Originalen entnommen finb, ob-

wohl ber ttrrfaffcr in }ahlreid)rn galten feine Cuelle aitju-

fuhren »eriaumt. INit litterarifdieii unb tartograpbiid)en 13la*

gtalen nahm man cS in jener 3cit betanntlid) nidjt lehr genau.

Xer jweite Xeil niebt junÄdjft eine aul gtofeet £acb=

fuitbe beruhenbe Tarftflluii« 0011 beut ctanbe ber itarto.

grapbie um »ie iWenbe brs lü. JahrliunbertS unb entwirft ein

lurje« SJilb »01t ber Terra connita um bas ^ahr WM.
Xarun Iitüpft ü* bann eine ausiUbrlicbe «djitberung ber

larloflrapljifdjeii Xarftellungäweiie br« Cuabfehen «IIa«: be«

linearen Rartenbilbei, ber glädieiibarftctlung «»b »er jentred)ten

Ötieberung.

Xie Hebeit maeljt Überall ben Pinbrud ber t?*tünblicl)fiit

unb ,'tu»etlaiiigteit. *>ier unb »a futb einzelne Xiudfebler

ftebeit geblieben, bie fid) aber metft leid)t »etbeffetn laffeit.

«lejanber 0011 öumbolbt ift nid)t 1TH7, jonbem 17U!» geboren

(ö. 3) unb =. II, A. 1 ». 0. mufe es IM.-, ftalt 17'Jj beiRtn.
(f« wüte febr wtiniebenSwert , wenn tiilbenbranb feine Arbeit

tu einem umfaileiiben USerle über Cuab« Veben uno wifjen=

jcbaftlidjen Xhatigtcit eiweiteui wilibe. II.

.^»rolf $augban Steven*, Materialien jur Aenntni«
ber wilben Btänntt auf ber ^albiujel MalAta.
ri!eröjfcntlidjungen avi »ein tönigliitien Itiujeiim für M'i-'Lfei-

(uube. $aub 2, Qeft 3 unb 4.) Berlin, 5b?. 3peutann,

1888.

'Huf einen ber bebürhigften Mitlitte ber Vbltetlunbe tt=

flveden fidi »ie im «uftiafle be4 'JJluirum« für Völfcilunbe

unb »er $ird)owftiftung unternommenen i>orid)uiiaen ftes^errn

iteoeit«, bie, uon Ber joigenben ^au» Oes ^tof. «runweiel
geleitet, un« biet mit willigem neuem Stoff un» ftart ins

einzelne gehen»en ted)iiifd)en «ejd)reibuiirten geboi.n weiben.

Xie «liebetung ber „wilben- «limine (unter benrn hier rrani=

haarige ttapua« noeb nicht erwähnt jiub) ift eine ganz anbere,

al4 wir feil Vfogan, Dlitlu<t)o ffliudai) 11. a. gewohnt maten.

^bre örenjfii weiben auf ber Hatte aufgefubrt unb gezeigt,

bafe es \iä> um vier Qauptft&mme Ijanbelt: Ctang ilKtuiaieui

Venua, C. ^elanba« i^lanbaft), C. Xummeor unb C. 'Pang»

gban. Xaju Heinere «tAinme un» llntecabteilungcn, jujammeir

gefaxt unter »ein malaii(<t)eii *>iaiueit Ctang Öiitan, 'Jye.lb--

inenlebett, ihren 'Jlufenthalt im Xidjunflel beieid)nenb. Sdjon
beginnen, itainentlicb im heften, ftacl malaiifa)e t^influfie, aua)



flu* «Ilm (frbleiltn.

l$l)iiir(rn mi|it)rn f;.(j rin unb einige finb jum flatl)oliti&niu§

brldirt , jo bofc <iucl) «iu f Cirirm riljnofltüp^ijc^rn C4rb«ft<f t>i(

tlftt «tunbt ium eammrtn grfomtnrn war.

Sik* «trnrn« un» bringt, ftn* lunddjft «Iniuinttlagtn

unt *rri(l)1r übrt ätfiinbtninfltn , tutiii tinr «ufcrrft genaue

*rjdjrtibung brS «utnpitan lÜJlaSrolitl, ans bmt tic orrgiflrtm

y\ei\t grjdjofjrn rpcttrn. Xir SJrrriiung brS Wijlr* iubtt uns

in «int wabrr tyrmliidjr: Apu^Ninbr lAntisri« toxiearial,

Äöpir oon grünen Xauienbilif-rm, ffitaMtadjclit, Mopie lumWijt-

|d)laitfl<n, £d)tiiiitij£ Bon clorpuwcit t»e,rbtn grtoa^t unb brr

ringrbirtlr Saft auf bir $ffllfpiljtfl tuflridirn. iBrjonbrrc

.ScirtVn an bfil '4Mrilru, au* fünften k'firtjrnb, belehren Ben

Crang Ciul.in bei rinem ^Mictr in bat ßettjer, nirldje Urt ton

t'ffil, mil (cbrcflcljcnm ober jtarletein GMfh , rr (u iräbJfn Ij^t,

um fiiifn Meinen ob« großen 5'cgel, ein KajUnidMIl ober

tintn %
!ljjen ju erlegen. (»« btflel» gioj;c Uianmgjalligfrü in

i ben Wiftcn unb tt gtebt gtttJtrb*mafeigt <8iftt6a)t, bie ibr Rt.

I

jeugnis orrtjanbrln.

«•oii »ielem Erlang ift bal vauptjlücf itbft bi* rrligiejcn

I
Sorflellungtn ber »ilbtn Stämme, tirir ummtftiictK ttinblnfe

gtroctlitenb. in liAtrr Öbfrt II)™"« luban, bft Sebopitr; bit

Seelen inljrfii in bir Jööllr, «o rin »irfmwrib fit n&W, wor-

Olli fit auf tri crtjneibr einrs Vaiannjdjwcrt«« übet einen

|

Hftirl mit fiebcnbeni llkffn lauftn müfjrn; bir «tele bt«

i t'iUr. ji.lit t)i"»b, bir ce* Wulm gelangt ua.ti ba t$ru<t)tiujrl.

Xir bojr Setlc roieb aber in brm flefiel, analog Drin (Va.r

]

teuer, rein getoetjt unb lomml bann rrfl nach brr Qrurtjtinitl.

Dialiirlid) ipielm Xsmonen, üantu», rinr '.Rcfle unb gegen fit

I|: If t Drr "J.'aiiatifl, 3»ubaer. tfin lrl)trrtft)ri Oauptjtüct, rorldjrs

audj bir VciaVm unb !Brgr4bnijgrbräiid}' umfaßt. Binc Jort«

jrtjung Der loicbligm Arbeit ftebt in 1tu$fid)t.

»idiatb «nbiec.

ans allen (Erbteilen.

— Xie Vertua übt febaft ber Patina »ou St. ftflcua

mit bajeuigtn attberer tfrbgcbictc ift idton uicl frortert

«Horben, (finc UntrrjudjHnfl über bic 1'anbmoUuttrVrt ba
3ufcl orrmilafrt libgar Smith, einige \Hnfirtjtcu über

biticit 9nnH *u aufirrit (Prooeed. Zool. Soc. London
1*9:2, Iii. Xi* llntcrtud)tiitti grüubet ft<^ auf bic rfidjcn

Samml::: i.u nxlrbe iiapitäu &\ J>>. Xurtou, geuiarbt bat

unb (hrmplarc uiebt nur ber meiftcii betanuteu Strien cut

balt, ionban auch von 11 norfj nidit beicbriebciKti formen.

To« ift mehr a[* ein Trittd ber ganjfn frmna . benn nad)

Smilho Schöijung belräai bic ©cforntjahl ber citibeimiirhrn

'Jlrlen 27. .^ieruon fiubeu rief) noch l'ftjt 7 lebenb auf ber

Oufcl, 1« fiub ieit ber ßcrflörung bc^ llnoalbcci ou«iicftortcit,

unb 2 treten juflkid) rejent uub fialbfoffil auf. gttM
ftelltf oor »iclen <i"f Wninb ciuec- 2tubium>5 ber

Woau^frrt bie Ibeorie auf, bflfj iu früherer ;',eit eine Btt>

binbung jroijtb.rn St. .H>(cna uub Sübamerifo beftanben

habt. Xiejt Slnritbt trmrbe inbrfien von üjiollafton, ^effrc))<f

unb antrat jurüefgetuieittt , uub mit iHiltfftdjt auf bic (legen

twirtige ifolicrtt Üagt ber 3njt(, bic aufjcrorbeiitliche liefe

bt? nmgcbtnbcn CMauc uub anbere jiuiußenbc Wrtinbt

(roebrr bit ^lora norb bie 3ufehcnfouna »eu St. Helena

Uigen 2>ctn>anbtjd)nfl mit Sübomerifo) erfrfjeint jene Xbcoric

uidjt mehr hallbar. 3nbfifcti beftebt in ber WolluefcnftUUM

eine gröfjcrc ?ih"lid)fiit «nifcheu beiben 0rfei(tcn, alc- bic-her

joroohl oon Aortioc- toie uon &«o((afton crfaitril morbeu ift;

unb bao Slujtrcten einer ftitbem entbettlcu "Jlrt , bie einer

au^ieblifftlitb in Profil im ocrbrtitrttn Wruopc ( Touiigi.'rus|

angehört, jufammen mit beu Wrnubcn, bic Jork* \nx ilu\

ftcUung (cince Ihcorie wranlaf;tcn, idieinen aitäuvnfliu, baß

^rafilitn ba-? Uriprungdlonb tinigtr ber einbiimiicbcn,

abtr jeBt nu^geftorbeiicu ?lrtcn ober ihrer Vorfahren gtiocfeu

ift. &$it fic tiatb St. £»clenn gelaugten, baö ift ein beff

-

RWflbfrt Uroblcm, uub obgltid) tti von ben OtttKii

ftrömungen fortgeführte Ivcibboh .uvcifrllott üic! \u ihrer

Verbreitung beigilrageu hat, jo lüirb bic 5r«9'' borb immer

ein iMegenftnub ber blofjcn SpeFnlation bleibe». V. M.

— Ter Bio jrhui*orhie, ber jetjt auf bic uürblichftcii

2cilc oon 3(mtri!a bcjrhra'nft ift. bat in ber Uneit eine fchr

oiel HMÜCK Verbreitung gehabt ; er bemoljmc 9ttt9 ^Imerifa,

Chirop« uub Sibirien. Xer bifterhaltene Scbiibel mit

bt» gaiucn «cbörn, oomtlvibcw mohcbatus fossilis. ift in

Ichtercm SatAl hei ftimtfi au ber i'eim gefunbe« morben

unb btfinbet ftcfj im joologijtbcn ÜNufeum ber Uliwtftfll

3](0*lou. Spuren bieftfl Zictrf fiub, mie fytt Stuutftbin

l;icitftbr. ber faijerl. iJMcllffbaft ber Artuubt ber 9totnt>

miffcufrbafteu VI , ls!)Oi ftftftclit, im curopQifdjtn iHuf?lanb

uitbt jübtid) »om M . 4kcitfitgrabe lim Xiftriftcoon CwrutfeJ),

il5olb>mifn) gifunben morben, tpahreub bit füblitbftt |$unb

fteittc in SBeft-Huropa ((iorgH dVnfcr, Ptiigord) unttt

btm 4">. Vreitengrabc liegt.

— Xcutfrbt Sprarbreftc im frnn jöfierttn

Lothringen. Tic Aorftbenoaltung in Sotbringtn hat jtst

bic frausöftidifti 35tstidinungen ber Si«albftrcdtii bnrtb btiitfcbe

ttfet^t, roo«1 nm jo leichter war, tili* jie babfi oitlfad) auf

franiöritrtc bentfehe Sflcjcicbtumgeu ftiep. Xit «eilagt

ber SUlßemeiuen Leitung üom r>. ilJooembcr 1H!)2 bringt

folgenbt Vcifpicle: KcrpicLf (S!ird»bujth), Courholz (Jturi

I)ol\), Hichclibourg (Viichflbtrg), Pfaffenbeche (¥f"ff«t

buidj), Au Nebel OHcbclerf), Petite» llerlesstauden (Slcinc

»tcrruftaubcul, I'ougsberieh (J?ujiberg), Lib.-bcchi- (eibtn

buichl, Staudas (Statten) , Uoi» da Ribde (Siitbroolb),

La Lim (l'obmalbi, Sur le llul* («ur«t -?>a(«) (
Boutkeval

(On|BNdP)i Don d« Boock (Vurhraalbl, Fond de kaier

(Hablcr OWunb), I,e Iianubosch (Vanubujtb), I,a Kain-

BToadfl (Ößi^grunb) :t. :e. INutb bit alttn ^lurbüdjer tu

ben heule jran.vifijrb rebenben, an ba Spratbgrenjt gelegtntn

[otbringijtbeu Wemcinbcu Varomoeiler, SBrülingcn, Teftrith.

Sonborf , Merchingen :e. liefern whlrcid)f ätjulidK »tifpitle.

Cf -r- roimmelt ba uon Vcjcirtjnungeu mit: Hourgaiteu,

Sebötii'Rlocb, Sfboubiaatt, Moutterbausen, Gros-sbroue,

(iuuM'Larli , Kirbucb, t'.inestros (Äarrcnftrafic), (irom-

wia (Örofitoicje), I gwis, Vitien i.SJeibeit) :t. 0"
allen btejtit ötmeinben hertjfbtt früher unsnxifclbaft bat

Xeutfdic uor, bis ei jcbliefilich bureb ba>? immer mehr auf

Slofteii bei* beutftbeu Sprarhgtbiett« oorbringenbt ^roujorijcb

berbräugt tuiirbe.

— Tie 3)<tloiIlc grifft , ott ba Worbtüftc oon Siib

nuftralicn gelegen, ift im Cftobtr 1887 oou <W. $elb<
burchforjd)! toorbtu, tocltbcr bnriiber ber Hoyal Society of

South AuMralia herithtetc. SBei Map Wombicr im Süben

ber CXnfel erheben ftd» bie Vtrgt bit 300 w; fit f'"b bünii

mit (rufalpptu^ , C^revillco unb IHfajien bejtanbtu. Von ba

au fttigt ba« l'aub allmablifb; ti jeigt uiebrige Uifcnftein-

rürftn nnb im Hoffen, bei ber Scthbribgebai . offene 2iJa'lbcr

mit Jleintn Vitdicti uub Sümpfen. ;ltuifcben biefa Vnebt

uub Vrtuiou Vati lourbe ein neuer Scctinffhititt tnlbtdt

uub iKohiujoit Sfnfd gcuaiint. Tic roenigen einroobner be

nahmen fieb feiublich. Ter Vambu* ftblt auf ber 3nfcl,

barn Tsloxa mit btm Jcftlaubc iibercinftimmt. (Procee-

dings. Dtc. 1*92.)

tKiou*|jflKi : Tr -K. Habrtt in Jtvi>clt>rrfl, VropelhSiafct -7, Xnid oun ^rirbrid) Vkiiiig unO 5ot)ty in Srniinldjnxig.

^itrju eint tBeilage: Selljagtn & Mlafinga KoK«fl|«| te betreffenb.
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Da$ X)atertum.
Von I>r. 211 bort l)crmaiui poft. Bremen.

I drüber, wai ein Sater ift, bat in unierm innigen

Sefrrn tein 9Jieufd) irgenb einen 3twiffl, unb bod) ift ba«

Hatertum ein fdjroirrigt« ctbnologifcbe« Problem. (Sin

utobeimer ©clebrter, weither fid» mit biefer Jvragr befrbäflia«

bot. mtint, bi« .Jeige fid) in ber grölen Safclt ba »ölfer-

rechtlichen Crtittictmutiu'ii eine taleiboffopijdje , roirflieh Der

wirrenbe ^Jiannigfaltigfcit , ein roabre« ftfer [cbeinliarer

i&Jibcrfprücbe , welche alle 2heoricen ju Sdjanbcn »t tnadjen

febeinett unb bem Tvcrfrticv beinahe bie 3u»erftcbt raube, jur

Klärung auch nur brr allgrmcinftcn örunbjiügc burebbringeu

ju tonnen* »). Solche foft oerjroeifelle «lu«jprüd)e finb ba«

ttefultat bcS etbjtologüdjen Watcrial«. auf welche« ft* bie

ftoridjung ftityt. Ta« etbnologijche Watetial bcflcbt »iclfacb

and oerftreuten unb abgerifienen Wotijen, welche fid) narh.

unenblid) mclcu (äcficblffpuitftcu ntiteinanber in ^rrbinbung

bringen laffrn. Tie aUernteiften foldjer iöejichungcii aber

finb rciffenjdjaftlid» obne üiJcrt. Sie fübren, wenn fic weiter

gefponnen werben, ju unhaltbaren .tmpotbefen , welche eine

Zeitlang bie Möpfe ber öclebrtcn befebaftigen unb al«bann

rettung«lo« jufammcnflürien. Tafi aber alle möglichen unb

aud) unmöglichen Kombinationen gemadit werben, ba« liegt

im Siefen ber mcnjd)lid)en SÜiffenfcbaft : c« gilt erft bann

ein SSfg al« ber riebtige, wenn alle übrigen fid) mit Sicti<r

beit al« ungangbar ermiefrit bnluti. Grft wenn ade benf--

baren (rinroänbe jurüdgewiefen finb, ift eine wiffenfcbaftlidie

Sikbrbeit entftanben. 3e iilnger unb unentwidclter eine

SBiffenfrbaft ift, befto ftätfer ift ba« Spiel unb äBiberfpiel

wiffcitfdjafrlidicr Meinungen; befto fräftiger ift aud) einer-

feil« eine oberftiidiltdie iKicbtung in ber ^ufammruftigung

be« 2Raterinlv
. anbrrfeit« eine jpi(>e unb reebtbaberifebe

Sfepfi«, welcher c« ein SBebürfui« ift, alle« ju jerftören, wo«
bi« bahn aufgebaut ift, aud) ba«jctiigc, roa« jweifcllo«

wijfenfdiaftlid) funbiert ift. Tiefe Sichtungen finb audj in

ber <5ntroidelung«gefd)id)te ber menfdjlidien Samilie, einem

jur 3eit fein; beliebten etbuologifeben Thema, ftarf au«=

>) Xargun, läMutterte^l uno Ükteuert)!, 1«)2, B. I.

LXIII. »t, 4.

geprägt. Watt finbet auf bem brucbfttidioeifeu Waterial alle

benlbaren unb unbenfbaren Kombinationen aufgebaut, unb

ein »obre« $>eer »on $tt)potbefen unb ®egenbw><Wo«< bereit

loiffeufcbaftlidier SBert tum Teil ein jmeifeüofer, jutn Teil

ein jtwifelbafter, jnm Teil gleid» Uiull ift, ftürjtbem unglüd-

lidjcn AorjdKr entgegen, tneld)er fid) in bied ©ebiet twr

roagt, unb orrroirrt ihm burd) ben roilben ^vlug ba Ubantafie

jebeü Rare Tenlcn, bii er burd) bie ^ammerfd)läge ber

Sfeptifer anfgetoetft ivitb, unter benen er alle« in Sltome

lerftieben fiebt, xoai ibm foeben nod) alü mcnigfteuä balb=

loegö leben«ifä'big entgegentrat. Slud) ba« Problem be«

^atertum« ift biefem l^rojeffc bereit« oerfatlcn, unb niemanb

iiuti ibu aufbaltcn lönnen. ^ielleid)t roirb er fid) jebod)

etwa« oereinfacben laffen. SBi« ju einem gewiffen Örabe

liegt nämlid) bie Gittwidclungätiejcbidite be« ^atertum« fo

dar ju Xage, bnf? roir fte gar nid)t auf irgenb u>cl<be Kom-
binationen )u ftilQen braudjen, foubern baft roir und auf beut

$obcn ber nadten prartifeben ^irflicbfrit beroegnt fönnen.

Hon biefem fid) fonieit irgenb milglid) nid)t $u entfernen, ift

toiffenfebaftlid) jroeifeao« gerrebtfertigt. 3d) glaube aber,

bafe man auf biefem geftdKrtrtt örunbc red)t roeit in ba«

Problem be« ^atertum« einbringen faitii.

^cutiutage ift ber Üjatcr ber IciblidK ißater feiner fiinber

unb sugteid) ba« Cberbaupt be« heutigen ^amilicnbaufe«.

Unfere beutige Familie fetjt fieb sufammeu au« einem (iltevn

paare unb feiner 9(ad)(ommenfd)aft: in biefer (Sruppc bat

ber 33ater ba« natürlitbe Übcrgeioicbt. Tiefe ftamilie ift

aber oerWltni«mo'6ig jungen Talum«. Äa« etwa an äufier«

lieb ä'bnlid)eu 33ilbungen bei gani tiefftebenben ^Slfcnt r>or>

tommt, trägt einen PoUflänbig anbern ^barartcr. Unfere

beulige Familie gebt fttftorifdi auf eine ÜBilbung surüd,

roeldie un« oiclerroärt« auf brr <sxb< nod) in voller £rben«>

fraft Dorliegt, nämlid) auf bie $au«gcnoffeufd)aft ober $au«--

gemeinfdjoft; eine ©Übung, roeld)e in galt} ioefcntlid)«t ©runb-

»üaen »on unterer beutiaen Tvetmiltc abiwiebt unb in welcher

ml ba« 3«milienoberbaupt, ber $au«»ater, etroa« ganj

ift, al« ber SSatcr uufner beutigen Familie, colebe

7*
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frauSgenoffenfdjaften ftnb (ine ßönjlid) uniuerfelle Grfchei

nunß. SJJir finben fit joroobl bei Onbiauerpölfern , als im

Walaiifriben Archipel, fowobl auf ben 3nfeln ber Sübfee, al*

bei ben Uroöllcrn 3nbienS, 4öir finben fir noch heutzutage

in Gtjina unb 3<><wn. ©ir finben fic bei bin 93a$fen \o

(int, mit bei ben Stabilen, unb eS giebt Irin Stell ber ganjen

arifchen 83öllergruppe , bei beut fie fid) nicfat als ttu#ganß?>

punft ber fpüteren Sllerofamilie iiodjrueiien licfjeu. Selbft

bei «Romabrnwlferu finbft fid} bieie 93ilbmiß bereite in

fehärffter MuSbilbung, j. 83. in ben #raalgenofienfd>aftcn ber

Raffern. 3>er allgemeine (Ibarafter einer foldien fraus^

genoffenfebaft ift ber, baß fie eine ©nippe blutsuernanbtrr

$erfonrn barftellt, welche unter einem tbatfäcblid) anerlannten,

gewählten ober erblicben F^milienoberhaupte ftebt, einen

gemeinfamen frauShalt unb eine gemeinfame SMrtfdiaft führt

unb ein gemeinsames frauSPcrmögen befitjt, au? wiehern bie

33ebürfniffe ber frauSgenoffcn beftritten werben. 9iegel=

inäfjig ift eine foldje frauSaeuoficufcbaft auch burd) einen

flbiienfult mit Vorfahren unb IHadjfommcn 511 bauernber

Gemeinfdjaft oerfnüpft uub flehen alle Weuoffen in einer

meitgreifenben 3ced)iSt>crantwortlicbleit, fowohl uarb blutrccbt-

lieber, wie nacb »rrmögenSrecbtlieber Seile. Solche frauSge-

noffenfebaften föntien fidj aus einem Grunbftod multerrcd)tlirl)

uerbunbener $crfonrn obrr an? einem (%unbftod Pater*

rcd)tlid) perbunbener ^erfonrn jufammeufeljen. 3n beibcu

Fällen lann bie frauSgenoffenfebaft eine ober mehrere ©ene-

ratiouen umfäffen. Wutterrecbtliche .frauSa.eiiofjenfcbaften

finben ftd) j 83. bei beu meuaugTabaiifrben Walaien auf

Sumatra, bei ben ^elauiniulancrn unb Dor allem an ber

Walabarlüfte, über bie mutterreebtlicbe frauSgemeinfcbaft

in Walabar (laromübu) finb mir neuerbingS Iii-? in ein

folebcS Trtail aufßctlärt ') , bafi bie ganje bilbung unS

ebenfo War vorliest , wie nufere eigene Familie. Utile biefe

frauSgenoffenfcbaften ,
mögen fie mntterrccbtliche ober ooter-

rechtliche fein, nehmen jugleieb in ben jablreicbeu formen

ber lünftlicben SNerwanbtfehaft unb ber SehiHHienoffeufcbaft

frembe $erfoncu in fith auf, fo bafj eine fole&e frauSgenoffeu«

fehaft oft mebr einem minimalen StaatSmefcn als einer

^timilie iu unferm heutigen Sinne ähnelt.

$aS überhaupt einer foleben .frauSgenoffenfebaft, ber

•frauSoater, ift bie SBilbung, auS welcher fiefa unfer beutiger

«ater entwidelt bat. 3ufeweit flehen wir für bie <£nt

toidclnnggflefebicbte beS SJatertumS auf einer ganj feften 83afiS.

TarauS ergieht ficb aber für bie &ntwicfclungSgejebicbte beS

8jatertumS fchon febr oiet.

DaS hauSgenoffenfdjaftlicbe Familienoberhaupt erhält biefe

feine Stellung, fei eS burd) Ihatfüchlicbe 81nerleunung , fei eS

burd) SSJahl, fei eS burd) Grbgaug. SSo bie SSiirbe beS frauS

patertumS erblich ift, finben fid) roieber alle möglichen Stjftcme.

Cft lommt eS oor, bog baS ältefte Witglieb ber ganjen £au$«

genoffenfdiaft ber Nachfolger roirb, halb ift aud) ein Witglieb

ontf ber (Generation be* örblaffer* ober aus ber näebft jün=

geren Generation jum neuen ^amilicnoberbaupte berufen.

Sebon hieraus ergiebl fid), bafi ber $*iu$o<iter bei einer

£au$genoffenjd>aft nicblS weniger ift, als ber leiblid)c *ater

ber £>auSgenoffen. (Sr fann unter Umftänben ber leibliebe

^ater biefer ober jener $aulgenoffen fein; ebenfo bäufig

imbeu aber £>auSgcnofien nicht feine ftiitbet fein; ja eS ift

möglich, bafe niemanb unter ben twuSgenoffen fein Slinb

fein fann. ÜHichteu mir j. 83. einmal unfere 33lide auf ein

malabarifeheS laramäbu. SaSfelbe f'?t ffA jnfamineu auS

ben Wacbfommen eines weiblichen «Ihnen unb ftebt unter ber

Serwaltung unb Cberlcitung beS älteftcu männlichen Familien-

gliebeS, beS flaranäwen.
r£a in einein foleben Tararo&bu

>) 5P. eebmolcf , 9irflencTbTrd)t in Walubar in bru flfpgra=

pbifdjen ?iad,rid)ten (tPojel, 8. Sabtß.. ^e|t 3 u. 4, 1BSÖ).

lebiglidi Wntterrccht berrfefat unb jeba Wann fiuis f&miliue

ift. fo gehören feine ttinber überhaupt nicht in bie« 2ara-

»Abu, fonbern in baS larawAbn ihrer Wntter. 1er Rara-

Hürnen ift baber {icuSoater swar Uber ^erfonen, welche mit

ihm Krnwnbt F>nb, nicht aber über feine Siiuber. Xiejen

ift ber .VJaroui'iiuen bes laraiwiibu ihrer Wuttcr ber 93ater.

T'üS ^atertum hat hier alfo mit ber (frjengung beS fiinbeS

nichts ju tbun. (StroaS aubnS ftellt fid) bie Sache bei einer

oaterrechtlidjen ^auSgenoffenfcbaft. .frier fallen bie ßinber

in bie frauSgenoffeiifcbaft bes »atcr« ; infoweit fällt alfo bie

ÜJürbc beS jiHtt-r fumilias mit ber leiblichen 83aterfcbaft

tufantmen. Äber eS gilt bei iolebeu ^>auSgcnoffenfd)aften in

meiteftem Umfange aud) ber ^Hecbtsfat). bafs alles, waS in einer

(olcheu frausgeitoffenfcbaft geboren wirb, .frauSgenoffe wirb,

alfo namentlich aud) Minber pou Leibern, bie ber frauS--

genoffenfebflft angehören, bei beiieu ber patcr faniiliu* nidrt

ber ßi'Kuger ift. GS fann baber in einer öaterreebtlicheu

frauSgenoifeufebaft uielc .Minber gebcu, benen baS Familien-

oberhaupt swar ^ausoater, aber nidt leiblicher Sjater ift.

Streit fomplijierter wirb ba? Problem beS StatertuinS

baburd), baf; nach bem weitverbreiteten Gebrauche ber tero;

gamie nwifcben mehreren ^ausgenoffeniebaften 3wifd>cnl)eiraten

ftottfiuben , inbem ein Wann au? einer $au*geuoffenfchaft

ein Söeib auS einer anbern heiratet. $ier lommt eS por,

brtfi burd) bie freirat ber Wann iu bie frauSgenoffenfebaft

ber Frau übergeht ober bie Frau in bie fraitSgenoffeufcboft

beS Wanne«, ober bafi jeber leil trotj ber .freirat iu feiner

frauSgenoßenfehaft bleibt, fo b«ü bie Übe überhaupt ju einem

Jufammenleben ber (Shegatten nicht führt, fonbern ber (She=

manu feiner Gattin nur Skfucbc abftattet, ober bafi Wann
unb Frau jufammen eine neue frauSßenoffenfcfaaft grünben

nnb auS ben frauSgenoffeufcbaften , benen fie bis bobin an*

gebörtnt, anSfrbeiben. daneben fommt eS noch bor, bafi fid)

bei einem 8?olfe mutterrechtliche unb paterrethtlicbe frauS>

genoffeufchaften nebeneinanber finben. jwifchen benen bann

jene ^wifebenheiraten ftottfinben. Schlieülid) finben ficb auch

nod) frauSgenoffenfchaften, in beuen gleichzeitig mutterrechtlid)

unb oaterrecbtlicb uerwanbte $erfonen enthalten fmb, unb

aud) (wifeben berartigen .frauSgenoffenfcbaften ober jreifcbeu

brrartigen unb rein mutterreebtlichen ober rein Paterreeht-

liehen frauSgenoffenfthaften lönnen wieber 3<v>i<benheiraten

ftattnnben. "etile biefe 33ilbnngen fommen auch thatfä'chlid)

im Sölfalehen »or.

betrachten wir nun einmal bie Stellung, in welche ein

leiblicher Hatcr bei berartigen 3wifcbeuhciraten gerät

.freiratet ein Wann in bie frauSgeuoffcnfchaft feiner Frau,

fo bafj er aus feiner frousgenoffenfebaft burd) bie freirat

ausfebcibel, jo lann bie frauSgenoffenfebaft ber Frau eine

mutterrerhtlicbe ober eine witem eheliche fein. IriU ber

Wann iu bie mutterrechtliche frauSgenoflenfdjafl ber fttau

Uber, fo gerät er regelmäßig in biefer in eine fflaoenartige

Stellung: er wirb joiufagen ein Unterthon nieberen 9tangeS

btS ^amilienoberhaupts ber frauSgenoffenfebaft ttx fixem.

Xieftinber aus einer foldjen Gbe fallen in bie fran^genoffen«

febaft ber Frau
; fie fntto frauSfinber beS CherhauptS biefer

frauSgeuoffcnfchaft. tn leibliche SJoter hat über fic über^

haupt (eine fechte; er ift nur ihr leiblicher Siater, eine

bei einer foleben (She gänzlich irreleoaiite Xhatfacbe, nicht

ihr frausoater. UlnbcrS geftallet fid) bie Sache, wenn ber

Wann in bie paterrecbtlicbe .frauSgenoffenfebaft feiner fixem

übergeht. Ties gefchiehl namentlich bann, wenn eine pater-

rechtliche frauSgenoffenfebaft bis auf eine Xocbter auSftirbt.

Tann wirb biefe Xoehter, um ihrefrauSgenoffenfehafttuerhalteu,

an einen Wann auS einer anbern frauSgencijcnfctkift Per'

heiratet, welcher in bie frauSgeuojfenfebaft ber fixau überk-

ocht unb für biefe Stinber jeugt. frier lann ber Wann,
wenn baS Fomilifnoberhaupt ber frausgenofieni'chaft ber
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5rau ftirbt, felbft Familienoberhaupt biefer $>autgcnofycnjcbaft !

werben, uub er wirb altbann alt leiblicher ©ater juglcicb
j

.jjautpatcr ber Sinber aut einer jolcbcn öb*; aber biefc
|

Sinber gehören nidjt in jeine urjprünglicbc J>iutgcnoifcn=
:

febaft, foubern in bie $autgcnoffcnfebaft feiner jyrau.

©leibt jeber Ifbcgartc trat; ber Beirat in feiner $aut-

genoffenfebaft, eine 3orm, roclctje anjebeineub nur bei imitter
,

rechtlichen £iautgenofjenjcbaftcn oorfommt, fo jaden bie aut

ber Öb* entftebenben Sinber in bie fcoutgenoffeniebaft ber

«Mutter, unb ber leiblich« ©ater entbebrt olles bautwitcrlicbc
1

tfeebt über biefelbcn.

läebt bagegeu burtb bie .jjeirat bie £rau «" bie #ant;

genoffenfcbeift bet Wannet über, eine Sonn, welche regri>

mdfjig mit tyrauenraub unb ©rautfauf in 3uiammriibang

ftebt, fo fallen rcgelmäjsig bie Sinber au« ber öbe in bie

§autgeuoffenfchaft bet Wannet. Zamit üt aber noch niebt

gefagt, bafc er nun aueb ib* fiautiwter roirb. Zict wirb

er nur, roenn bnreb feine Beirat ein fclbftänbiget Wcbcnpaut

entftebt. ©erbleibt er bogegen in ber .froiiögenojfcnfcbaft,

ber er bit babin angeborte, fo roirb bat Cbcrbaupt feiner

fymtgenoffenfcbaft ber §au6oater feiner Sinber, niebt er.

©anj außerorbentUcb fomplijiert werben bie ©erbiütnifie,

wenn bie §autgeuoffenfd)aftcn bet ÜJtauneäf unb ber Jrau
beib« auf bie Regatten unb auf bie Siuber Ütnjprücbc er-

beben, wat ebenfalls in aßen benfbarrn ©oriationen «or<

fommt. Um ein ©eifpiel anzuführen: et fomint vor, bog

bie äinber jroifeben ber ftautgenoffenfebaft ber Frau unb

bet Wannet oerteilt werben, fo bog etwa bat erftc, britte, .

fünfte Sinb in bie eine, bat {weite, oierte, feebfte in bie
'

anbere $>autgerwffrofebaft fällt. #ier ift altbann ber leib-

liche ©ater für bie Sinber, bie in feine Swutgcnofienjcbaft

fallen, wenn er niebt etwa felbft nodj unter ber ^errjebaft

feine« ftamilicnobcrbauptct ftebt, aueb ^antratet; bagegeu
j

ift für bie äinber, welebe in bie vautgenoffenjebaft ber xxau '

fallen, bat Familienoberhaupt biefer ber §autoatcr. llt

fann aber aueb, wo beibe ftautgenoffenfebaften ber (^begatten

»nfprücb« anf bie Sinber erbeben, biefl bie Folge haben, bafj

ein Zeil ber baiitoäterlidjen Äedjte unb ©fliehten bei ber

ÜKuttrrfamilie, ein anberrr Zeil bei ber ©aterfamilie fid) bc=

frnbet. §ier ift alfo ber leiblich« ©ater sunt Zeil $aut-

»alcr feiner Sinber, jum Zeil niebt.

©eitere Somplifationen (öunen eintreten, weun bie

$au3aenoffenfcbaft eine poluaubrijcbe ift. Oft (ine folcbc

$autgemcinfd>aft auf Wutterrccbt gegriinbet, fo fann et vor

lommen, bog bert (Sbemäniiero alle bautvätcrliebcu Siechte

fctjlcn, ift fie anf ©aterreebt gegriinbet, fo fann et oorfomtnrn,

bafj bie boutoätcrlicbcn Stechte fteb ausfcblifplid) bei einem

ber mehreren öbemfinner befmben, welcher bat Oberhaupt
,

ber ganjeu ©Übung ift, j. ©. im Falle brubergenoffetifcii.i't

lieber ©olpaubric beim älteftcu ©ruber. (St fbnuen aber

auch bie bautväterlirbcn Siechte über beftimmte Sinber be«

ftimmten ©bemännern jugeteilt werben.

Einfacher geftaltet jicb bie oacblage bei poli>a,);itiictKr

§autgcmcinfdwTt- $i« ift meiftent ber leibliche ©ater ju-

gleich ber $aut»ater aller Sinber feiner nerfehiebenen Frauen,

roeuigftent bann, wenn eine folcfje $Hiutgenoffcnfcboft auf

Daterrccbtlicbcr ©aftt ruht.

ä&eitaut bie meiften ^amilienoerbinbnngen bei allen

©eifern ber (Srbe fallen unter ben allgemeinen Zijnu« ber

^jntgcnoffeuicbafteii. <Dcan wirb baber mit ben foeben an-

gebeuteten ©ariatioueu beä $>au*»atertum^ febr weit gelangen

rönnen. <$•} giebt aüerbingö bei gauj tieffteheuben ©Blfer/

fdjafteu noch familiäre ©Übungen, welche einen anbern (£b<i'

rafter tragen, namentlich bie Zotetnfamilien. 3m berartigen

©Übungen füunen fieb otelleicht noch ottlegenere fflurjcln be«

©atertumö auffiuben laffen. Slber bie« ganje Öebiet ift

noch fo biiufcl, bajs jur Seit jeber irgenbwie fiebere ©oben

fehlt. St foll baber hierauf iiidjt weiter eingegangen werben.

Zie tftejultate, welche fid) aut obigen 9(uteinanber>

icBungen ergeben, ftnb folgenbe:

Zie leibliche ©alerfchaft unb bat ^wutoatertum finb

jwet gani oafebiebene Zingc. Zat ^autoatertum bat feine

Stille nicht in ber leiblichen ©aterfdjaft, fonbem et ift nur

möglich, bajj unter Umftäuben ber leibliche ©ater auch ber

$autoater fein fann. Zer $eiutt>atrr ift eine iojiale Jigur,

bat Cberhaupt einer jojialcn ©ercinigung, beTen ©runbftocf

eine öruppe orrwanbter ^erjonen ift. 3» biefer örnppe

gehBrt ber ^autoater regelmäßig felbft. Gv ift ein Cber-

haupt bluttoerwanbter ^Jerfonen, biefe brauch« ober burch=

aut nicht feine Sinber ju jein. Zer 3nbolt bet ^autoater-

turnt finb bie munbfchaftlicbeu Stechte unb ©flichteit Ziejc

perfnüpfen ficb lebiglich mit bem fvau^oatertum , nicht mit

ber leiblichen ©aterjebaft. 9Rit bem Mierrechtlichen ober

mutlcrrccblliebeii ©ernanbtjchafttfqftem hol biciet ©atertum

nichtt ju fchaffen. Ziefe ©crmanbtfcbaft?(ufteme finb nur

mafigebenb für ben ftufbau ber ^an^genoffeufchaften. Zat
^auduatertuin fann fowobl bei mutterrechtlichcn , wie bei

oaterreebtlirben t>antgenofirnichaften oorfommen. Zie 6nt<

wictclungSgejcbichle ber ©cnoanbtfcbaft^jpftemc bot mit ber

<&ntwicfeluug{<gefcbirbtc bet #autoatcrrnmt feinem 3n-
baltc nach nicbtiS 311 tbuii; fte ift nur infofern für bat

^autuatertum bebeutfam, alt fie beftimmenb barouf einwirft,

welche ©erfon »um -DKiutoater berufen wirb. Zie ©er-

binbung ber leiblichen ©aterjebaft mit bem §au#oatrrtum ift

erft ein iHeinltat ber (sntwicfclung ber mobernen euro-

pciijebcn eiternfomilie.

(Ein Scfu^ auf ba ptt^ufenini'el Jbi3a.
ITactj (Safton Puilltcr 1

).

I.

Seit weniejer alt bie fjäufig gejdjilberten ©alearen finb I (aunt. dl)rcn alten Neimen verbauten fte bem cKeicb/tum

bie fubwefilicf) von ihnen, näher bem ftcftlanbe J» gclfflenen

©itnu|eninfeln Obija (fprid) 3wifa) unb Sormentera bc<

l
) ^erc «uiUier ifat bie 5nj«l ^ibija mit bem «u«c bei

ftunftlrtt gefeben unb tiejere rciffenfrbajtlicbc webiloeeung liegt

ibm ferner. Uber er bot Uber nie SSeoaiterung viele bilbfH*

©eobad)tungen angeftellt. Seine jebr aiiTegent gefebeiebenen

6a)i^ungen flehen im Tour da Monde, Lieferung 1529
ant 153(1. Z^ie «bbilbungen finb teils nadj ben Stiijen bet

«eifafjert, teils nud) Wolographieen.

an Siefern (wtt>ü<r), welche gegenwärtig auf 3bija noch

©iilbungrn bilben. 3hre Ureinwohner waren Selten ober

Seitiberer, bie fid) lange mit grofjcr Zapferfeit gegen bie

©hön'i'fr, Sarttjagcr uub Börner wehrten, welche nad)ein<

anber ihre Dnfeln brfud)ten unb fid) ju eigen machen wollten,

bit Wetellu« fie 12» vor (il)riftut unterwarf. Jünf Saht*

Ijunbertc wäb,rte bie römifd)e £vrrjdjaft , benn im Oahre

423 wnrben bie Onfeln »on ben ©anbalen erobert, welche

biefelben 455 mit ibjcm afrifanifef)en :Keid)e »ereinigten.



V,

Wirblig Oabre ft>ätcr braditc fic SMifar unter bic 4*ot>

mafugfeit bc* -Matfcr* .^ufliniaii; tf folgten in ber £>crr<

ftt^aft balb bic 'iiVftgotrn unb 7!KH bir Araber, bif Uber

nie» ^atnlmnbcrte hier herrichten, bis 12HJ bie flragonicr,

11 nb bamit ba* lihriflentum, cinrüdten. 2chon n i
u«- biefem

tnr,en gefchichtlichen Übcrbliri lann man erfennen, bafi üM

cfl auf ben 3nfctn mit einem IWfchlingeuolfc {H tbun »iat,

in bellen Hbcrn »iclerlei S&ri rinnt.

ta* an her Cjtlüftc gelegene ^bija, bie einige ßOOO

Irinroobncr sablcnbc Siabt (liiubab) ber gani.cn 3nfel, ge«

u»at)rt, ba fte am Abhänge eine* faft wrcinjcltcn mit einem

umfangreichen .Waftrll gefrönten »Vl*bttgcl* liegt, »on jeber

VJ-itt Aguabor ifc?aifcrbdiibUri in 3biw.

£eite au* einen malerifeben Anblid, beionber* aber com

>>afcn au*. Tiefer bilbet ein febr geräumige*, buicifen

förmige«, gegen 2 üben geöffnete* Steden, welche* bttnh

brri wrliegcnbe iwlfcneiUnbc geiehitpt ift, Pen benen bie

3*la be i*otafoch ben Vendittntni trägt. Ter Anfcrgronb

ift lieber, leiber ift aber bie ik?aüertiric nnbebeutenb, roe*balb

größere 3ccfd|itfc am t*eU»crf nicht anlegen tonnen. Tie

am Eingänge be* .£vaien* unb am Abfalle be# $ügel# er«

Aafi,$t ?cn ^bija ootn (ata .iu^.

bona rnJt yr'illt in bte untae, ia IKaitaa. nn> fic obere,

roa £.Vl-:a aaJ fvi^-OBc« aatjcbro obere 3ubt.

VkäLin 'aaö ta bem «a;t««tt eUabca ,5nwI* ba
cuSt tute »c&r »Jpg* tlaratuaft- vir R.sgt tttt >te Ua
»ntbetfeit aaö Sit bot: beTtid*a3>cB tdbledjitB 0\r:üd)e, M
Xaca et bereit* näber gewarnt wa: •. er faab Jie'elbea aud)

über alle tMcquibung. baaegea bie v^anfrrmabfdidft aab

vA'atlufcit ba $vaotariottt«. atei4 t*eiflljelK, a bic et

CBiproblcn war, gaa; unaxwoOalidt. ±V:t beten .£Hlfe, bie

tSa auch auf \-tnea SaMIyi in* oaaert begleiteten, awr

e* tbm and» möglich, mb übet bo* Vaab sab bie ^ewobarr

;a antertiebten, aro* foa^ a:chr jnt mj«jlid| geweftn B»rt.
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$*cin bcn Äaftiliancrn unlrrfd)eibcn fid| bic ^nfulancr fchr

rorfcntlid) ,
ja fic ichcinen gegen jene jogat eine cntjdjiebcne

Abneigung |U befiljen. Wehr Übcrcinftimmung jeigen fic

mit bin iPcroolmcrn ffatalonirn«, mit brrrn Spracht ancf)

bif ihrige bic meifte flt)nlid)fcit bat. Tod) bcftt*t 3Mjp
feinen befonbern, auch, von bem bei $alrarrn oerfchiebenen

Tialcft, twld)cr bic Unigang«fprad)c »elbft ber bohren

Stänbe ifl unb forgfant gepflegt wirb. TOan prebigt aud)

in bemfclbcn, bod) torfiebt jeber Webilbete and) Maflilinnifdi,

iuflrh,ci< bie amtlid)c Sprache ift. Ta biefc nun mich in

ben Schulen iKvrjdyt, jo bringt fee, neben ber ÜMunbart,

aud) in bic niebetc« Schichten bcö i>olfefl ein.

#eim Turdiftrcifcn bev engen, oon roeij? gettind)tcn

Rufern eingefaßten Strafjen traf ber Wcifcnbc nod) mclfad)

auf Übcrrefte maiirifchev ^Irdjitcfrur , roie il)n benn viele*

an Vllgicr erinnerte. STbcn tjodi ,
burd) (teile (Waffen ju<

gängig, liegen bieMatbebrale unb t>.u> Waftell. Ta* letjtcrc,

ein alter, Pom Detter zernagter £*au, ift bie alte fllmubrina

Tic alte illinubeiuo unb ber bi[d)öflid)e $alafl in Obija.

ber l'iaureti unb jc(ft bie ©obnung be* 3ftilitärgouucrncur*
1

i'uillier hatte beabfid)tigt , birfelbe aud) ;u befuchen, ba

Don .ü>:-,.i. Tanebcu liegt ba* cr$bifd)öflid)e Malaie unb
|

;mifd)cn ihr unb 3bija tdglid) Segelboote Pcrfeljren, inbeffen

biefem gegenüber bie liuria , ba« alte 0^erid)KH)au*, beffen fein l^aflfrcunb riet ihm ernftlid) ba&on ab: „Ii* ift ein

Tlfor eine Vtombiiiation be^ maurifchen unb gotifdien Stil* bilrrcr fal«, roo man nur jwei bittere Seen unb brri tn-

jeigt. ihm .Waftcll auo Ubcrblicft man einen großen Teil feftigte .Hirrhen finbet, gan; gleidi benen auf Obija. Uub
ber Onfel, bie wohl angebauten unb mit (iaferio* unb wegen biefer intereffelofen Tinge jetjen Sie fid) ber (Gefahr

t'rcbio* beflreuten Ebenen be la Satina* unb ba* Vlano be au«, einige lochen lang Pcrlaffcii, gelangmeilt unb in Wot
Scilla, bie bahinter aufragenben l>Vbirg*fcttcn unb und) auf bem helfen vt^ubrittgen. Tcnn roenn ber jetjt glinftige

Silben ^u bie 3nfel ftorincntcra. äsjinb mufd)lÄgt, bann fönnen Sie nicht yiTiicf." To feine

Digitized by Google





©Qpon SSuillirr: «in SJeiu* auf ber VilQuiminlrl Sbija. 59

wiffenfdjaftliihe &mtdt für $>rnm VuiQicr vorlagen, fo i

unterließ er ben SJefuch, ber fchr feiten »on ftremben be<
\

trctciun Onfcl

SaS bic Tomfirdje Santa Waria fo maljor betrifft,

bie aud) innerhalb ber Waifern b« Äufrclld liegt, fo würbe
i

fit 1234 nach ber VerjagUng btv Araber gebaut. Sic be>

ftfct ein gotifd)e« Sduff, ift aber ärmlich, au<*geftattrt; Don

Ontereffe ift barin bafl tfilb Acarl« III., brr 1782 brr Villa

«i real rueraw de Ibiza ben Stabttitel verlieh- Tie untere

Stobt, la Warina, mit ihren büftcren Strafen, großen

Sehmuljhaufen unb üblen Werltrhcn ift ein uugefunber Crt,

in bem fortwäbrcnb Walariaficbcr herrfdjen. 21 ud) bie

„ariflofratifd)«!" $äufcr im oberen Stabtiril laffcn in bc=

}ug oitf Sauberfcit viel \u wiiitfd)cn Übrig. On ber Marina

wohnen btc Sfifdjcr, bie Sdnfjcr unb bie £»anbeltreibcnbcii

;

alle jehn läge fonimt ber Tampjcr von ^Hilma, um ben

regelmäßigen Verfcbr 51« »ermitteln. Ter untere Stabttcil ,

am .f>afeu ift verbältniemäßig jung, benn er tonnte fid) erft

entwickln, als bie Wad)t ber norbafrifanifehen Varbarc«*

renftaaten gebrochen war, bereu Sccräubcrflottrn bic Onfcln
,

branbfchatten. SWeö flüchtete hinter bic ftrftungflmaHern 1

unb erft mit ber Eroberung Algier« buref) bie ftran;ofcn
j

hatte bic ftorfarcnfurdit ber 3bi$anrr ein Gnbc. Tic
;

Wärftc ber Warina finb fiet* woblocrfrben mit ftifdieu.

Orangen, Zitronen unb Wemüfcn. (Sä hcrrfdjt bort in

ber t?rrtth,r ein lebhafte« Treiben, wenn bie Vanblcutr fd)aren* ,

weife 311 (fiel, Wautticr ober .Harren cittrttrfen, jeber mit

ber 3'9«tttf Wimbc, lärmcnb, fehrrienb ober eintönige

lieber fmgrnb. Tann beginnen nud) bic Sign aborc*, bic
,

©afierrrdger, it|t mübfame* (^cfdtäft ;u betreiben unb burdi
,

bie alte Pforte be la$ Tnbla? tljrr Si'affcrfiiigc nadi ber 1

oberen Stabt auf fteilem SäJegc bittauf;ufchlcppen. Wan
gelangt Uber eine ^ugbrltcTe in biefelbe; oberhalb bol» Thorr*

j

ift ein große* fpamfaV* Ü&appcn angebrad)t unb bie 3abrc*<
|

gab! 1585 nebft Onfdjrift, twldje befngt, baß Philipp II.
j

ber (Erbauer war. SRedjt* unb linf* vorn Gingange flehen

jnjei »erftUmuiclte altrömifdtc Statuen, bie eine einen
|

Senator, bic anbere einen ^rirftcr barftcUcnb. Ta bie i

Üfefiung (ein 3j?affer beftyt , fo muß jeber Tnmf »on bem
1

einzigen 93runnen ber Stabt hinaiifgefd)leppt werben. jfytr

Wot hat man Heine Biftcrnen angelegt, bie aber bem 4V
barfe nidjt genügen. $n bem einigen Brunnen entwicfclt

fid) benn aud) jeben Morgen ein ungriucin lebhaftem unb

iärmenbrd Treiben, wenn bie Slguaborc* iljre .ttrllge füllen

unb biefc auf Gfelu, flauen ober ben Schultern jur oberen

Stabt f(inanffd)leppen. Tafe biefe Obi;nner ein friiftige*

unb gefunbeö 3*ol( feien, wagt 2'uitlicv nidit ;u behaupten;

nainentlid) an ben Tagen brr Limom» Cällmojen), bie

alle Freitag »ergeben toerbeu, wo bann eine große Wenge
l)ä§lid>cr, budeligcr, labmer, entnrrbter, grlb unb ficber=

b^aft aufffeljenber Wenfdien fid) Berfammelt, bic aber

unter ben übrigen, nidjt «Imofcn empfangenben, aud) nid)t

feiten finb.

Tie einzige Onbuftrie Obi^a« ift bie Töpferei. Sd)on ;

^ur SiÖmcrjcit befaßen bie 5'alrn con biifrr ^nfel ben iUuf, !

bafj ftc gegen Vergiftung gut feicu, b. t|. baß fein »ergiftetrr

Tnrnf au« ihnen fiMrfung er,iele; ber 2\)tm, an* bem fie

b,crgeftellt werben, f olle bie Gigcnfdmft beft^en, <«ift ;u neu«

tralifieren, wie biefe^ im Worgcnlonbc ton ^edjern auf

3Jb,ino}erofb,orn geglaubt wirb. Oebrnfall« tarn ber Slbcr»
j

glaube ber ibi)anifd)en Töpferei ju gute, welche ibjc Ärüge,

i'afcn, Sdjalen u. f. w. überall in bic Wittelmealä'nber

abfegt.

3n ber Stabt felbft, wo bic S?lutmifd)ung ber »er-

fehiebrnen Vblferidiaften bic größte i^, finbet man ben

arabifdjen Jiipu* feltener; weit incffr bagrgen auf bem

Vanbe; bic Sitten in Stabt unb ?anb finb aud) grunboer»

fd)icbru unb Stäbter unb dauern fte^en fid) nidjt gerabe

fveunblid) gegenüber. Vettere werben »on rrfteren al8

i'öotiee angrfeb/n. (linc befonbeveiilaffe bilben bier5ifd)er,

wcld)e fid) über bie ttbiigcn 3bi;ancr erljaben bün!en, aber

nlierglä'ubifdi unb nngebilbet finb unb ihre Äinber »on brr

Schule fern halten.

Tic gan*c ^nfel, berrn Onnrrrfl im närhften Ärtifel ge»

fdnlbcrt loerben f oll, befugt einen Umfang von 47 Seemeilen

unb famt bem ba;u gebörigeu (Yelfeneilanbe einen ftladicn»

inhalt »011 572qkm, ift mitbin etwa fo groß wie ba$ @e»
biet bei freien Stäbte Bremen unb Vttbeef nifammengenommrn.

Sie bilbrt ein längliche«, »on nadt S*5 geftrerfte«

5! iereef »on 21 Seemeilen Vänge unb 10 Seemeilen breite.

Ohre höchften i^erge finb ber (imo be la Ätalahafa 475 ro,

ber (irrro be la i'lentriika 414 m, ber llerro be fturna*

409 m , ber «ierro be la t^uente be 400 m unb ber

tierro be liampmrt) 399 111. 9lllc biefe Verge finb Äuppen
eine* »on Wi*} nad) S3i> ben norbwcftliehen Teil ber

Onfel burdKiebxnbcn , ftarf öcriivfigten (Gebirge«. "?lbcr

and) im fiiböftlidKn Teile 3bija* giebt e* jahtreidie 35ergc

unb .<Mlgelrcibcn. iiMrfliche Gbencn giebt e« bloß jmei:

bn* Vlano be Villa im ^(orboftrn unb bie Gbenc von

Saliuad im SUbwcftcn ber Stabt Obija; bie flanke übrige

flache ber »\nfel beftebt au? bergen unb Tholmulbcn.

SteiUllflen mit \üti<n Älippcn umgürten Obija ringeuui,

tiefe Ginfchnitte (Calas) in biefelben finb böufig, ober nur

wenige bcrielben haben gutrn ^Infergrunb. 9lußer bem

,?)afen von 3bi;a giebt eis nod) brei tleinerc : bie .f»o'fen »on

San Antonio, San Wignel unb Santa Gulalio. Tie (*e»

birge finb nun Teil nod) ftarf bewalbet unb in einigen

(^egenben bcrrfdjt bie Aiefrr, bir brn Onfrln ben 9Jamen

gab. Tie (Meforntfladie bc#^?albc$ wirb noch auf 6700 ha

angegeben, wovon bei weitem ber größte Seit (5fi00bi0 im

Tiftrifte von Santa (iulalia liegt. Ta anßerbem 42001m
mit 5vrud)tbäunicn bebeeft finb, unter benen Johannisbrot,

Zeigen unb Clböume bic .VSauptrollr fpirlen, fo beträgt bic

(Mamtflädie bei mit Räumen beberften ^läd)c 10 9001m
ober ein fünftel ber (^cfnmtoberpehe. Ta? »orhenfrrjenbe

C^cftein ift ein tertiärer Äalhiicrgc l , ber i'oben im ollgc'

meinen fruchtbar, (^ewäffer giebt e« außer $ab,lreichcn

Cuellcn nur unbebeutenbe ^ädic. 3m Stlben ber Onfel

brftnben fid) ain«gebehnte Sümpfe mit fal^oltigem ^oben,

wofclbß große Wengen »on Sali gewonnen Wrrbrn. Tiefe*,

nebfl ^aubol*, Siibirüditrn unb ?rifd)<n bilbet bie .?>aupt'

auiifnhrartifel.

Tafl warme Mlima (Witteltrmpcratur be* ©inte»*

12 b\i 13" (?) geftattet aud) ben Einbau »on Baumwolle

unb Natalen, welche leßtere befonber* ftarf fnlti»iert werben.

On bfiitg auf bic Verwaltung verfällt bic Jufel in fünf

Wunivpalbiftrifte: 3bi;a, San ilofö, San Antonio, San
Ouan Vautifta unb Santa (iulalia. Tie Vevölfmiug ift

in ber .Zunahme begriffen; man ;äl)lle 1785 nur 14 000

Ginwolmer unb jeft, ein Oabrbunbcrt fpätcr, 24 000.
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2. I itrtcftaitifche Seltiou.

SBegcn ber feboit (cit einigen 3abrcti im ©cbicte »Ott

Samarfanb bcrrfcbcnbcn epibentifcben Sieber wnrben bie

Slrbeitcit auf bie fireife SWorgclan unb Waiitangan be« Jvcr=

gbanagcbictr« bcfcbränft. Tie ?lufnabmcn ftnb auf früher

befttmmtc trtgonontetriirbe ilnnfte bcftcrt unb im läJlafjftabe

oon 1:210000 aufgeführt. Ta* 91rbcit«gebict — teil«

bergig, mit Otelcn frelbern bebedt unb »Ott jablreicbfii Wegen-

ftblucfcten unb $>oblmegen burebfebnitten , teil« au« unter

flultur ftebenben. auf Ninflliax 23eife reich bcwätferteti, bidjt

benebelten unb attfjerorbcntlicb toupierten Hä'lem beftchenb —
ift reidj an feinen Konturen unb bietet in feinen wccbfel-

oollen 3ügcn ein febr bewegte« ÜHelief.

SSon bobnu prattijebra 3nlereffe ift bic »on berfclbcit

Schien ausgeführte 9tctogno*jicrting be« Slmu barjaXelta«

innerhalb bei ruffifdjen Ohrensen. Tie feit 1877 im Granat

(£biwa begonnene Unterfucbung be« Unterlaufe biefe« ^(uffe?

ift jeöj beenbet. SSon bem SRünbungSarnt Talbtjf siebt firb

bi« jum öftlieben ßnbe be« See« fiara-tcren, ber fidj burdj

ben 3anu fn in ben &ral<See etgirfst, eine 1 1 OOO Cuabrat=

SSerft grofje uiebrige (fbene. Tiefe Gbene ift oon einem

oieloerjmeigtrn 9ee(j oon SEafferläufett unb oon Seen, bie

bnretj jene namentlirb iu ben ßiufcnhtngcii oon Tain Sora

unb Sujtfjfana tau gebilbet werben, burebiebnitten unb jer-

gliebert. Hufierbem finbett ftch hier einige ifolierte, faft

gänjlicb »egctation«lofc
, flache (rrb>bungen, oon benen bie

nöfbfte, ber Äufcbfana tau an bem gleichnamigen See, 150 m
$»b< ftat, nnb einjelne Sanbbügcl. To* ©ruttbmaffer reicht

bi« birht an bie Oberfläche , unb bie au« Uebefen, Morofal

Baten unb fiirgifrn beftebenbe SrJcoölterung berufet bc*halb

biefe ©obcnanfcbwellungcn al* Segräbniforte für ibre Toten.

Ter nörblicbe Teil bc« Tcita« unterfebeibet fieb nad)

feinen Bböfifalifcbcn (Sigenfcbaftcn fetjr frbarf oon bem {üb-

lichen: je«« ift gut bewaffert unb wobl bebaut, biefer aber

fteppenartig unb sunt Teil mit ftlngfanb bebertt. »eibe

Teile, befonber« jeboeb ber füblidje, ftnb grofjen Überjcbwrnv

ntnngrn aufgefegt. SBon Witte 3Rai bi* September tritt

ber Slmu barja au* feinen Ufern unb fetft nicht allein bie

fnmpfigcn Wicberuttgen, fonbern auch bie flulturftrcdctt unter

J&affcr. Tiefe Überflutungen nnb häufige $eufd)rcdeitplagcii

hinbem bie gebeihliche (fntroictdting ber i'attbroirtfcboft gattj

bebeutenb, unb Tiger unb ü«blfe fügen oer SMebJiicbt cmpfiiib«

liehen Schaben ;u.

Slueh bie flimntifrteti 93crbültitijfe bc« Telia« finb im-

günfltg, benn iu ber feuchten Slttiiofpbärc toittt bie fttfcc

äufcerft erfchtaffenb , unb 2Ruriaben »Ott Srcmfen, ^Kütten

unb Riegen laffen Tag unb 9iad»t ben Bewohnern teilte

«übe. 3m mittleren unb niSrbltchcn Teile hejehäftigeu fith

bie Saratalpafen mit ^ifchfang.

Tie Srforfrhung ber Teltaarmc bed Slmti barja ift febr

lehrreich, inbctit fit beweift, tote rajeh ftch in ber Statur große

5Jeränberungen ooüiieben. SJofferrciche kirnte wrtroettten

in roenigen 3<tl)rcn. früher iinbebeutenbe tocrbeit bagegeu fcfjiff

=

bar. #entc milnbet her 3!mu in jmei ^an»tarmcit — beut

Ulfun barja unb 3anq - fu — in ben «ralfce. Unterhalb

9iufu& uweigt ftch oom ^auptflufi ber fiutoanfch-bfbartna iu

jmei Hxmtn ab, welche fieb 18 i^erft weiter abwarte? wieber

peteinigen unb cineu ftlufi »Ott 100 Safhett »reite unb

Die mUitär*topograpW4>eu Arbeiten im Xufjiföen Xei4>e j$$o.

i*>on f). i)ofmann.

II.

(rdjltiB.)

2'» bis 35 ftnfs Tiefe hüben. 3m weiteren Saufe ergtefit

fidj ba ftuwanfeh bfharma in mehreren ilrnten in ben See

Sara teren, bod übrige SBaffer aber geht in ben See ßara-

bajli, in ben früh« »on Cftcn her ber 3atttj barja münbete.

$on ben Sinnen beä Suwanfd) - bfharma , bie in ben

Sara teren fallen, ftnb ber ©ofj = oi fittan unb $urrban am
benterten^werteften. Ter erfte war bis 1888 (eicht unb febr

fchmal, ift aber jebt 40 Safbett breit, 10 bi« 15 3u& tief

unb fchiPar. Ter ^urdjan bagegen mar biö 1888 febiffbar

unb ift heute ocrfcfalammt unb felbft für Heine (Jifdjrrboote

nur fehwer jugänglich.

9cach ber Sbjweigung bei! Suwanfd) - bfharma bilbet ber

Ämu in feinem weiteren Caufe bic ärme Tfchortambaj,

3fdjan u. a., unb swei SiJcrft unterholb Suttgrab ben Ultun;

baria unb Talbut.

Ter Ulfun barja, burdj Tifmme geiperrt, wirb anfänglich

nur jnr IBeioäfferung betiuljl unb wirb erft febiffbar ununter

broeben bifl jum 9Beere nach ber Ginmünbung bed Snl, ber

hier 100 Safhen breit nnb über 35 Tyujj tief ift.

Ter Ruf erhält fein SBaffer aud bem Slmu»baria burrb

ben 3frhatt. 3m 3o«tc 1876 war ber 3fchi« nnbebeutenb

unb perlor ftdj in Sohrfümpfen, ohne ben See Äufdjfana tau

ju erreichen. aber ber Tfcbartambaj aufitroefnete , bt

gönn er an.utfchweUen, unb 1879 fuhr auf ihm ber Tampfer

„Samarfanb*. 3f^t ift ber 3icbai bei feiner üb^wriguttg

oom ttrnu ein 100 Safhen breiter unb 35 bi* 50 Jrufi

tiefer ^rluft.
sJ<acbbem er ben See Sort)--tul burchpoffen

hat, empfängt er ben 9iamctt ftuf, ift beim 3(uötritt au«

bem See 100 Safhen breit nub fällt in jwei fthiffbaren

Snnen in ben lUfnii'barja.

früher war ber Talbnf für Tampfer ber einzige prafti-

fable SSeg jum Ülrolfee, beute ift er burch einen Tamm ge=

fperrt unb unterhalb beleihen nur noch ein trodenef SJetl.

(hmähnung oerbient noch bie 9Wogno$i.ieruug jene* hoeb^

gelegenen, fteittigen Teile* oom Sreife Tfdjtmteut, ber fid)

mit einigen bie »eefen ber 5lüffe Söugttn unb SPorolbaj oon

eitiauber fdjeibenben 3fit*läitfern }tim Sur>barja ^iuabfentt.

To« »erfen bc* Sugun ift mit tünftlich bewäfferten

tVtlbem bebedt, unb in feinem Xhale sieht ftch eine jufammett-

hättgenbe Weihe firgiftfdjer Winterlager hin. 3m SBeden

be* SBorolboj fittbet man nur im giufjlhole felbft behaute

j

Oelber , ba bic Ufer be* ^luffe* ju fteil unb hoch ftnb , als

I bafi man ^rrigatioitcfonäle au« bemfrlben ableiten fönittr.

Sluf bett übrigen Strerfen in beibett ^Ittfigebieten geftatten

reiche, bi« tief in ben £erbft hineinbauernbe SSciben ben

jlirgifcn eine au«gebebn<e 3<ieh}ueht. Ta« Thal be* Söorol

baj ift noch bidjter befiebelt al« ba« be« »ugun; bie 9lule

nnb Sinterlager ftehen fo biebt aneinanber, bafj ftc gleidjfam

|

ein eittjige« Torf bilben. 91 nf ben #obnt. an ben Mbhängeti

unb in ben JcBafferriffen trifft man S&ilbcr oon (SrataegitC

, unb »rrgpappcln.

Seit ^Intuttft bc« (^enera[ftab«-D6erftett öebeonoro im

aftrononiifd) meteorologifd)ctt Cbferoatorium ju Tafd)tent h«t

auch biefe« 3nftitut nach allen Wichtitngcu eine rege Thätig

teit entfaltet.

3. Cmöfifcbe Settion.

3m Öebict flfmolin^f mürben, auf aftronotnifehe , int

3abre li^S beftitnmte ^untte gefti^t, bie Wege aufgenommen,
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bie in norbifiblidicr töicbtung bnrcb bie jSningerfteppe (ÖMob;

naja Stepil nach SiMcrnojc ttub 2afd)fent führen. Ter weft-

lid»fte biefer Segc flfbt vom Soften Xogufd)fcu«f über bie

ehemalige UIutai»«faia Staniija nach ilara Tjbar unb bann

an ben ftmffeu Tilii«bti » fengir unb Sani -fu, bic bie 23<ft-

grenw brr tJMobnaia Steppen bilben, ohne 2ikg weiter na*
beut Mifcfalaf Sulaf. Sange biefe« 35.W« beträgt

777 $Berit. Ter jtocitc SWcg beginnt beim Büfett ftolan

utmen« am ehemaligen Atiamütifcbcn Irattc über ftara-

agatfdi bi« jum Vergc llaib ata am Sarn - fu , bann ebne

Sfe*cg läng« be* Sarn fu nad» itara Xfbor unb weiter burd)

bie Sanbc Afmulannn ' fum unb »c« fauga nadi Sufaf —
730 SBcrft. Tie brittc iNoutc läuft oom OJrabbita.fi Itrint.-

baj am »aehe ZaS bulaf über beu Sarw iu sinn See

»o«gul, butd) bit Sanbc Samen fum nad) Sniaf —
Us-j Söerfl, Ter »iertc. trau ben aufgenommenen SSJcgen

ber am roeiteften oftlidi oerlaitfenbe , fällst beim ehemaligen

tylctt Wurin«f am Attaio«tifdjen Iraft an unb nimmt

feine iHidftung üb« bic Cucllc tfisfenei unb be« Brunnen

Uwana«, mitten in ber Steppe, nad) Sufaf. Tie beiben

legten 35!cgc fiub «neb für Trubnocrf pafi'icrbar, leibet fe^It

c? aber auf weiten Strerfen an Jutta unb an genießbarem

SSkfler. Tic »reite ber Steppe ift faft immer nad) Samel.

fdjritten gemeffen.

3iur im norbivcftüdjcn leile ber burrbsogenen Steppe

treten (hhebungeu auf, bie faum bemerfbaren Verge Hintan

unb Arganalt), unb auftetbem bic Icrraffc »eb paf tola mit

U) Safben §öbc. »cb . paf - tala ift ein majfcrlofc« , jeber

Vegetation entbehreube« Plateau, welche* fid) w>m SÖkftufer

be« »alfafdjjtc« au« nad) SBeftcn ctfiredt unb fid) ollmäblid)

biß Mim bluffe Sart)-fu t>erfladit uub trau allen oicr oortja

befebriebeneu Strafscn burdjfdjiuttcu wirb.

3m Gebiet Semirjctf d)en«f ift an jroci Stellen gc»

arbeitet worben , 1) oou ftopal bi« l'epfin«f unb 2) in ber

Wegenb oon SÜjctuoie. 3u ba« erfte ©ebiel fällt ber >Jiorb«

abbang be* Tibunflarifdjen Almau com l'icribian ber fiepfa-

ouellen t»i* su feinem rocfllinVit Gitbc, an beut SNiltcllaufe

ber ftuifc l'epfa, Sarfan, Halfan unb Affu. Ta« zweite

umfafjt ba« Sulturtbal, welche« fid) am ^iorbfufte be« trau«;

ilifrbcu Alatau biitjicbt. tf« fiub fjicr im ganjeu 15-SüS

Cuabrat Si'etft im ^Jafiftabe oon l:H4üoü aufgenommen

tnorben, barunier audi bie Situationcplänc »on SiMemoje,

Sopal unb üepfuiM in 1 : U5 800.

»eibe iHegioueu ftnb uou sietulid) ft(eid)cm crograpbijdien

lib^iraftcr. 3" ber elften baboi mir bie frbiver iitgänglirbe

Sdineefrtte be* Xibiingarifdjen 3llatau mit felfigcu Ulu?

läuferu uub ifoliertcii, nteift gauj uii^ugänglidien 2bäleru.

Tic bret euijiflcn Überganac über biefrn leil bc* (iiiebivfle?,

ber Sepfau titoflau), S*affaii unb Sarctnnpafe, fiub nicht

ju allen Sabrc'fjeitcii für Saumtiere gangbar. Tic t^ebirg*-

fliiffe bubeii nur geringe Xiife, ein fteinige« 33ett unb febr

reijsenbeu L'nuf. ?lm ,lufif beo OJebirgc« ftnb bie Tbälcr

}nfauimeulhingenb mitfldern erfüllt unb nad) allen 3iid)tungen

oon »craäjferuug^grSben burdiiofien.

3n ber füblicben iH*>jion Killt bie ebenfalls mit Sdincc

gipfeln befeme Stette bc<? traucilifdieu Hintan fteil iu bav oev-

liegeiibe breite Ibal ab. Ter 1
"> 000 tviif? bobe lalgur--

nniu tal tjdiofu bilbet iu bem aufgenommenen leile bcö

birge« ba« (frbebungflientrum beo Mammes?. unb Bon bier

au« wirb bad öebiige burd) jnwi X'ang«thä'ltr — nad) Cften

ba* Ibal be# ^lufffv1 Iftbilif uub nad) USefteu ba« be«i

Mabin — in jwei parallele 3«>cige gcipalten.
sJ(üd) Horben

flicBeu jahlreidje Sliiffe herab, bic sur »eioäffcruiig benutit

«erben. Coii ben oier i'affagcn über bacs ©rbirge — Slffu,

fllmatinff, Jlffai unb itfffclenc-f — ift bie erfte am bequem«

ften unb roirb jebe^ ^abr oon ber Webirg\'batteric auf bem

2S5ege oon ^rfbetoal-Jl nad) SSjernoie benunt; bod) ift auf

Otlolni« I.XIII. •Nr. 4.

allen '(äffeu ber Übergang nur in beu Wonaten 3nn '< 3»li

uub Slnguft au<ifilbrbar. Tas* norblid) oorliegenbe Tbal

oerftaebt fid) aUmäbtieb jum 3'i bin nnb ift ebenfalls mit

fiiuftlid) beioäffertcn ^rnebtfelbcrn bebeeft.

(Snblid) bat bic Settion nod) eine Slädje »on 2425 Cuabrat,

Iföerft im SWafiftabe oon 1:210 000 auf bem linfen Hfrr

be« 3'i 'Unterlauf« oom ©rabbügel ilurtubaj bi« sunt 9?al-

fafdjfee aufgenommen, fpeueU um bic Jrage $u entfd)eibeu,

ob bieie« Tbat jur »efiebetiiug (auglid) ift. Tabei ergab

fidl, bafj bi« jetit oon ber ganzen tvliicbe nur 2.1 5Serft oon

ftirgüeu bebaut roerben unb etiva 50 Si'erft fulrurfäbig fmb.

Von bem übrigen Üanbe toerben 4oö.lerft oon Saljmoräften

unb 5J0 SBerft oon Sümpfen mit bobem 9tttbrid»t ein-

genommen , unb ber <Reft beftebt au« bügeligen , mit Saraul

beftanbenen Sanbroüften. Tiefe legieren erfeptoeren bic fünft

liebe »emäffcrung ber günftigeit Streden unb bie Xrotfcu<

legung ber Sümpfe, beim bie Ufer ber (Kraben roeTben oer

febüttet, unb Steine jur Hefeftigung btrfelben fiub erft iu

100 Stferft unb ^olj gar erft in 500 SJerft 5ntfernung »u

haben. Sllle balbioeg« ertrnglidjen aöege fmb faft ben ganseu

Sommer binburdj oom 31' überfihmemint, unb man ift bann

genötigt, bireft über bie SanbpädKn ja toanbern. Riegen,

Hiüden unb »rentfen plagen bie HRenfdjen Zag unb i)?ad)t.

teine Ableitung ber ^od)flut«geioäffer ift jdjwcrlid) mbglid),

toeil bie ^IbsugSfanäle auf weite Streden burd) ^lugfaub

geführt toerben müßten unb toeil ba« 9eioeau be« 3li bei

t>odjn>affer um ein Safben fteigt bei einer »reite be« bluffe«

oon 125 Safben unb einer Strömung oon 6,1 fru& in ber

Sefunbe. Sonad) bürfte an eine »eficbelung be« unteren

3litbale« faum s« benfen fein.

4. 3riui«ter 'Abteilung.

lieber toie im Vorjahre waren bie Arbeiten ber 3r<

futMer Abteilung, bie nur au« uier lopograpbeu beftebt,

auf bie Aufnahme eine« 20 SHerft breiten Streifen« läng«

be« aHo«fancr Tratte«, bicfntal oon ber Station Salara

bi« jum Torfe Viftwjanfa, bcfd)ränft. Sie umfafit :i.sOO

Cuabrat«erft im 9Waf$ftabe 1:42 000 unb 3«00 ^8hen*

beftimmuugen uub ift bafiert auf bie jivei oon ^ritfrbe

aftronomifd) befiimmtcn fünfte Tprfti unb Snriau unb auf

ein jwifdjen beiben $uuften gelegte« geometrifebe« ^!e^.

T«« aufgenommene (Gebiet ift reid) au Kälbern uub

mit guten ütfegen au«gef»attet. Tie $lufjtbälcr fmb tief

unb haben \nm leil fteile Ufer. Tie hefte Strafte ift natür-

lich ber ftet« in gutem ;}uft<inbe erhaltene WcOtaucr Traft,

aber and) bie übrigen fmb ^fubrwege unb für ben gewühn-

lirheu Vcrfehr jioifdben ben Wohnorten oollfommen geuügenb.

Unter ben Hüffen fmb Cfa unb Sima nach »rette uub

liefe bie bebeuteubftcu.

Tie bid)te »eoölferung läng« be« Tratte« lebt entweber

in Torfem unb Rieden iufammen ober in einjelu hinter

jolcheu Cr«fd)afteii liegenben S>öfen. Ter Arferbau ift ju

einer hoben Stufe gebieben, uub bie »urjäten befehäftigen

fid) mit »icbiitdit uub 3»gb auf (Rentiere , »ären, iHebe,

Gicbhorndjcn unb (Jbclbirjdie, welche liere jwiicbcn ben

Slüffen Sima unb itimiltci häufig finb. Tic neuen, noch

nicht obllig oerbärteten ÖVewcibc ber $iricbe werben twn ben

tibiuefen al« Arjnei ho* gefd)ä?t unb ba« ^kiar mit 200
bi« 300 9ittbel bejablt.

*Worb»ftlid) oom ftluffe Salari behnt rieb bie »alagan

Steppe au«, .^ier wohnen »urjäten, bie feiten gelber be-

bauen, aber auf gute ißjeibe halten. 3« ber Steppe giebt e«

Saljmoräfte, unb ba« ©affer ber Salari nnb ber »rnnnen

ift birlcrfal.tig unb ungrnieftbar. Tie »urjäten jamnieln

baher im hinter oiel Schnee, bebeden ihn mit Stroh uub

oerfdiaffen ftch auf biefe &kifc einen ^rfa^ für ba« Gaffer

währenb ber wärmeren 3ahte«jeit.
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5. Seftiou bcr Slmurprovin).

Wegen bcr gtoftcn (Jnticrnuug gelangen bie Berichte

biefer Seftion immer ein ftabr fpa'trr an ba-3 Mricgaminifte

rium, uiib bic folgenben Mitgaben begeben fict) bcetjalb auf

ba$ 3abr inst).

Tic Arbeiten bewegen fid) wiebernm in Süb llfiurtlanb

uub jwar jwifdjen ben beiben Slrbcitefelbrrn bes* CMre-j

IHM, oon benen ba£ eine lüiig« bc* Sutfcban- unb baS

anbrrc in ber Umgebung beä (5banfa=3ec§ lag. On ben

'Pereid) ort 'Aufnahmen oon lMKfl fallen 1) baä Herfen bco

SungatfdH unb ba>J Taubi ehe oon feinem Ursprünge bitf Mi

feiner Bereinigung mit bem lila rbe bei bcr lelcgrapbcitftnlion

Sjrljwmo; 2) ber llntcrlaui beö lila = che unb 3| ber obere

llffuri (wie ber Taubi ebe naeb feiner Bereinigung mit bem

lila <bc genannt wirb) oon SMcljjowo bin jur (iininilubung

beS Wuren oon bcr cfiiiicfifd^cn Seile — , im ganjett

10 900 Quabrat Werft im Wajsftabt 1 : 84 000.

t^eflenroärtig ift eine iVricbicbung ber iöeublferung im

Ibole bcG Taubi dje im (Hange. Tie djineftfeben Wanfen

»crlnffcn allmählich baäjelbc, ttnb ruffiidje Glemcute treten

bafilr ein. So fmb j. 33. bie oon ftleinruffen bewohnten

Dörfer WarTOarowfa unb Wrcbejewfa unb ba« oon Ulli

gläubigen bewohnte fctropmolorola neu entftanben. Tie

hänfen roanberu in bie benadibarteu ©remgebiete au-3.

Sie hatten ftdj mciftctt* mit bem Sammeln ber Wurjcl

Sben Srben (»on ber ${Ianse 'Canar ©ittfeug) befebäftigt.

für welche fie bei ben (Sbincfeu einen höcbft gewiunbringen;

ben Slbfafy fanbeu.

Ter Taubi<<bc tritt in ferhSjahrigen t'erioben aus feinen

Ufern unb febt bnv ganjc Ibal jo unter Waficr, ba* fteb an

manchen Stellen mehr at$ In Werft breite Waficrfläcbcn

bilben. Tie Bewohner oon ^ktropawlomfa füblen ftcb ba

burd> aber nicht beunruhigt, benu fie fmb fid) bcwu&t, bofi

bie Grnte eine$ 3<>brc§ tjtnretcfjt , auch ben Bebarf eincä

Überfdjioemmuugv'jabreß <m beefen. Ter ^lufj ift febr fifeb

reid), uamentlid) erfebeiut in ben Neonaten ^uli unb Sluguft

eine Snlmenart in bemfelben in unglaublirben Wengen. Äuf
bem Taubi che werben audj grojje Wengen »ortrefffieben

jUbcrnhol,«*, ba« in ber 9?ad)barid)aft roüebft, oerflbpl.

Ter Unterlauf von i'afarrma bis S3iclji.owo ift im allge=

meinen fumpfig unb geftattet nur Befiebclnng in eiiticlncu

©eböfteu nad) S!rt ber rbiuefifrben hänfen.

3n ber Umgcgenb oon tfbabarowfa ftitb aufjrrbem noch

200 CuabratWcrft im Waftftabe 1 :42 00t) aufgenommen

Slu$ ben Arbeiten ber fruberen 3abrc auf ber $»utb-

iniel Wurawjero < Shiiurtfii rourbe im legten 3«bre auSgc-

uicbuctctf topograpbifebei» Watcrial jur £crftcllnng einer

Karte ber Umgebung oon Wlabiwoftol in grofsem Wafjftal'e

erbaltcn.

Sebliefjlid) battett bie Cffisicre ber Seftion noeb bic

Aufgabe, ©runblagcn für bie ftortfegung ber 9(ufnabmen im

llffnrilanbe ju befdjaften. Bu biefem $mcdt rourbe bie

Üänge (mit .fjilfe be«i lelegrapben) unb S3reite laftronoinifrb)

für bic fünfte (ilmbaromfa—Örafaf , Safareioo— ^jelj^

>omo beftimmt uub ferner oon 9ta3bolino jur Wünbung be*

liumerij.UIa trigonometriiebe Reiben gelegt unb mit ben

oftronomiiebeu S?cftimmuiiflen aus frubereu 3abrcn oer

bunben. 1a<< trigonomelrifd/e 5Ne? im llffnrilanbe fiüht

firb auf bie brei 33afen ber Sungara. oon SSjcIjsoroo unb

be? Sutfcban.

Sie Salomo* Jnfel Ölalaita.
Von §. 5ci6cl.

II.

(5*1»*-)

9iad) bem (elften gefcbicbtliebcn Slbfcbroeif im oorigen ?lrtifcl

fehren wir jent an bic Weftfiiftc Walnita<< surürt. bie wir

biö ^nlafau irbon oben gejtbilbert bobeu. Ta^ Ufer ift fpnrlieb

gegliebert; Sorten unb Segelanweiiungcn oerjeiebnen nur

wenige ^lii^e, unter benen ber ^Mooalift .^afeu 'i jebenfalU

ber bebcutenbfte ift. (fr wirb burdi eine tiefe, fefartige

Stranbbudit ßcbilbrt . hinter welcber in faft rein nörblidier

>Hirbtnug ber Womit Stolororat in oollcr Mlarbeit ju Wefidit

lommt. Ten SSorbergrunb erfüllen S>iigelreibeu, auf betten

jablrciebe Tbrfer flehen. ?lud) ber Müftcttfaum ift beftebell,

wie c? febeint oon freuublicbereu Stammen, bie grofse Neigung

jiuu ^lanbel offenbaren , beim fie nahem firb gern in biefer

«bfiebt »oriibcTfegehiben Schiffen (.^nbrogr. Witt. 1, S. 1 «»*;>.

Seiter geit Horben wirb ba? Ufer raub unb xerflüftet: auch

bie tt*erge im inneren beloutnten ein jebtotferee;
, felftge«

Sluf-jebeu. Tann toeidjt ba-3 ©eftabe etwa»? juriid, uub ber

febüne Mlite^afeu tbut fid) auf, nach ber See burd) vier

^ufeleben gefebloffen, fo bafe bei jebem äi'inb unb Wetter beu

Sebiffen ein firberev ^Inferplab winft Tie bier, wie auf

beu oielcn (»ilanben ber Worbnlitr ^ai wobnettben Welaneficr

') «. ^'lüii l'on il( tiifi<ri i>i>" Xoualift-Oateu in t;Uil:j()

ourrt) trulnant 3tolia'iou oom bri1i)d|(ii Wncnajdjinf .Stconliff

auj >tt *om..-«arie 1111.
2

) «i<t)l Iii omDcrtijflii mit Per outcb ein Siijf gefibloficm-n

"Jlorbuliie «nebt, jenjeilB i<v liörMirtijteii ^öfeiiiiijrl. ^tel)e

ftub gefdjidte uub wagemutige .franbele-leutc , Welche mit ben

'Jiocbbarn auf ber ftauptinfel in /reinbjchajt leben unb bcflbalb

auch bort leincrlei %'flaniungeu anlegen ((Sobrington, The
Milan., p. 298). ,1brc 9?abrung*mittel , befonbcrO bie

Schweine, laufen fie in ©uaboleanar ober in ber ftloriba;

Gruppe, wohin fif nuen lebhaften laufeboerfebr nnterhnllett,

bei bem box* in ?llitc fabrijifrte Wuftbclgrlb ober Timarra

bie Hauptrolle fpielt. Tie hiibjd) gernnbeten Sebeibeben

waben forgfältig aus serHeinertcu WufdKlichalen geformt.

3ur .fierftellung ber ßüeber bient ein mit einer Cbfibiaiifpit)«

bewaffneter Trillbobrer. StoteS $clb führt ben Warnen

, longo"; bac- weifje fennl man al* „turotnuuto* , boeb

fdjeiueu beibe Sitten im Werte etwa gleich 5u fteben. Tie

Scheibeben fmb in ber iHegel auf Schnüre gejogen; jed)«

biefer Schnüre beifuu ein ..rongo" . womit auch ba* OMb
ali< jolebc? brviebnet wirb , nnb jebu rongo weifscr oba
roter «varbc maeben ein „isa

u
. Tt'ur bic-3 Titoarra ift in

Walaita aller- erhältlich; reiche Veule betreiben aud) Üeibgefebaftc

bamit, »orliiufig ebne 3 « n f c u , ba fie im Welbwrfebr noch

nidit io weit jovtgc ichritten finb, wie bie Üanf*
-

-Onfulaner,

bic ihren Wammon nur ^cum iijt«jr<.-ssc
u

»erborgen 1
).

l>sitif<ben "Htm. . Aturte 'JU. 1)7. U)leiium bat audj bie beiben

millleien tiiiiejaiine mihi ^«fen «IS die heften eifiuibet. ffinb»

Int), n. a. C, |<. *4~.

•l Weitaueres libei »tcieit fiMiielirnbiti ©egeiiflmtö bei (<i):

Hie £li)ie von Veutnaiil Dlefiuin ans Pfin jalue 1^2 m Der
,
bungion, TLe MoIhii., p. :>21 n. :i2j-.!27
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I

iyünf bi« fccb« Seemeilen Bor ber Äüfte erftredt ft<b.

aerobe ber Sil itc SJudjt gegenüber, ein böchit gefährlicher

Morallenbau. ba$ SJcjfan-SRif f '), bae biö jum äi.4affcr=

Riegel cmporgciuacbfcn ift uub bem unerfahrenen Arembcn

leicht ocrbcrblidi toerben fann (Jfrubrogr. Witt. I, S. 107).

3m i<iorbrocften unferer !öai flcigt ba« öebirge nach

furjrr rlbicnfung fehnett «i bem 785 n hoben ?llite $erg<

auf. Tie beharrlich in ber alten SHicbtung forniebcnbc Müftc

lenft erft bei Map bitter« (8° 14' fübl. S5r. 1(»0* 42' öftl.i'.)

entithieben norböftlid) jur latilorfpitw «in, bintcr loclebcr fieb

bie ruhige Goleribgc-üöucbt öffnet, Wach Angabe ber Marten

muj? uuifcbcu biefer 3Jii<ht unb beut tiefen Slue-fchnitt iiiblieb

Dom Map 'ütrfacibf^ eine merfliebe Unterbrechung im Verlauf

bce inneren £>ocblanbe« ftattfiubcn. Tafür fprerbrn auch

bie beiben in bie (Jolcribge 9ai tretenben Jvlüffc, beren einer,

ber Ctterfluö, im Wünbungegcbict 3 1
(
bw 5 m liefe (Kit,

worau« mau eine längere (hitividcluug biete« Gfcnäifrrä

folgern barf. Übcrbie« bat aud) bie l'attbfdjaft Wala an

ber öftlichett Stiebt einen grüneren ^tufs, ber f i «.Li gerabc oor

ber 2eili 3"fel in? Wccr ergiefit. — Xer nörblicbe, ich

möchte fageit: beifeite gerücflc Zeil Walaita« wirb

pott einem bieäiiftcnumriffc onnäfjernb roieberholcnben öerg--

lanbe erfüllt. ba«, narb ben biofcerigcn Quellen in fcbliefjen,

am cbcftcti al* £oebpIateau 1

) |tl betrachten iji. X>a« 33er-

tifalmafi ber uon ftarf beuubierten Sbbängcn getragenen Ober

fläche beftimmen bie Marten ju 900 m.
$011 ber Golcribge ©ai erftredt fid) bie Müftc noeb

23 Seemeilen in norbmcftlicbcr töidituiig bis jum Map

?lftrolabe in s n 2U' iübl. «r. unb 160" :»«' Bftl. 2. Cftlidj

bieffO lloriprungcS, ber burd) ba« beiliegenbc mnbe 3nMd)cn

3*affafamta weitbin feuiulidi ift. tritt ba« ©cftnbc bogig nad)

Sübett jurüd, um erft mit ber 2io Spine bie frübere breite

roieber ju gcioiuncii. Ter WaUitbafcit *) am Map lilftrolobe

unb bie größere Sio '-Stirbt *) gewähren fcbuftiucbcnbcn Schiffen

bequemen lluterirbtupf , too fie inbc« bie Unbill ber beim-

tüdiieheti gilben |B fiirditen bab.tt. Tie itörblid) uon Map

Bimfoit angegebene Oufel Wanobo (Poe. Islands I. p. 374)

ift niebrig uub birbt beioalbet uub trägt, tuie bac? $aupttanb

babintcr, einen aitfgebilbctcn Wiffgürtel. Tie ganjc Cftfcite

Walaita« bin Map Ulrfacibc« gilt nl« ungeniigeiib rrfuubrt,

Xer '.Hoöalift Swfcit mit betn Moloiurat im ffilltfmtnubt Wach ber britiirbeu ilbmiralitätefarte 1414.

bie wenigen febmalen (xinläffe») abgeredinct. raelebe burd) bie

$anbcU*= unb Ulrbcitcrfahrjciige befutbt werben. Much bic

£eili-3ufe(, ein bufeiienfbrmige« Gilattb, bebarf gleich ber

groften '-Bucht im ^intergrunbc nod» bringenb einer befferen

(rrforicbiiiiq. Tie ^läijf Mwafroaru unb Mroi l
t, fowie Um

mehr im Silben luerben iiiter uon {Sinblern angelauffit, ba

bie '"Jiücberiiiig^laitbfebaft sJJia(a, ber biefe Müftenftredc an=

gehört , oiele '.Hefruten für bie Slrbeiterfcbiffe ftellt Um
beffroillen befudien toiefe aneb ben fidieren Xiamonbbafeu 'i

unb ferner bic geräumige Xoppelbai, bie unter ber ^anrbingi«

M Ilm IG. 9touember l- :- uon b'lttuille entdedt; „je hti

donuai" — fogt biefer — B lc noin de röcif Bojenn. du
Dom de l'homine cn vigie <jui le preiuier Tav-ait. decou-
vcrta . Voya^e, Vid. V, p. 23.

*) Xal fmö uon Horben nael) ElbrR bie tjuinipo ; If ooe,

UrnS- Pod« unö "Jllla -Uooe (fuHirt) Oer eaua • «pii;e). Xapi
lommen nj* einige 'Hainen von ^nfulaner-T fttfetn am «teanbe.
^lane uon UraB=eooc in 1 eSB3W0 unb «IIa .tfooe in 1 : I7G4HJ

aaf ber britijeben «om.«flarte *r. 1849.
!

l
Hian uon Cuabguabtoo und Cui von 5K. ^abbod auj

ber btitifeben «Dm «arte St. 2(>li.

<| 4k.»oobtorb in bell l'roccedingB H. G. S. 1*88, p. 3.">7

uni> A Naturalist uto., p. 15— 17.
6

; ßinen uon Vcutnant iHton aufgenommenen '4>lan uom
Xiamonbbafen bat tote britii.V Hbni.-'Aarte 'Jlr. GOß,

Spit.ie siemlid) tief in baö 2aub eittfebneibtt '). Tann folgt

Wanna Miuoi ober Wattuaqui y
), mm Teil uon Riffen um

[Samt, tuie überhaupt bie öftlicbr, alfo bie SHnbfeitc
Walaita« viel birhter al« bie ruhigere SBeftfüfte

bureb Morallen bcficbelt ift. Iii beftätigt biet? nur bic

fdion uon Gillenberg unb Gbamiffo erfannte Wahrheit, bau

ftd) bie fteinbilbeubeu ^oopbutcn mit Vorliebe in ftarf ln-

loegtem SL^ffer anbaiieu. >Hiffe tragen aud) bie luinjigcn

Sdjiocfterinieln *), vier Seemeilen braiificn oor Wanna Miuoi;

noch mehr hefc^t erirbeint "Jlino ober Wenn« 3*Ianb, ba«

•l lie betre^ert^e üegenbe auf ber britifiben ?lbm. -Harte

*Jlr. 214 jagt getaOeiit „high and e»ena
.

2
) a«etql. bie 6U|}| oc« Dlaüu .-fyifcn» von 3t. >>abbod

auf oer britifebrn «bm. i^ Hatte "JJr. 20!». aBoo^forb Oelilelt

Dtallu ftrtü al» HotOioeft'Vai. 3. tote Harle }U 3. 78 u. 7!)

in A Nataratüt a. th. II. lt.

s
) „In which thrre are «rvrral isletn and aome vil-

lageü.
11

I'ac. Islands I, p. .174; Oa)U ber '{Man von eio in

1:88900 auf Oer luitijdirn «bm.Oartc 91r. 1114.

'I Sfijje in 1 : 89G30 auf ber britijebcii flbm. Haue
Jtr. 1349,

&
l ^lan in 1:48898 auf ber vorigen Harte (1340).

*) Hnlerplatj bei ber '»uro celjnxftf r in 1 : 10 123 auf

Ht. VM'K
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AI fc. €eibel: ti< «alomo<JnieI «Olalaitfl.

leine Siffe wie tjongarme nad) Walaita biitübcrftrcrft. Werl-

roürbig fuib jroei rote , über 20 in bobe gellen , bt* fid> vor

Slin© '), genau rote bie ftegcl im nbrblicbcn Waramafifr

Sanol , jäh au4 bem SÜaffer erbeben. Sie haben im $tu-

febober 1
) biebt bei $and)ingi $oint einen ebenbürtigen (9e-

noffen, ber in Jlu*feben tinb Erhebung ben porigen burdjauä

gleicht.

Die au£gcbebntcn fiorallcnbanteii ber Cftfüftc

boben jur (Srttnbung mrrfwilrbiger Sicbelftättcn Jln-

lajj gegeben. Wach iSJoobforbS ^"9"«^ <A Naturalist,

p. 16— 17) follen in erftcr Hinte bie iHiffe im nörblicben

yäftenabjd)ititt für berartige Anlagen in iytage fommen.

Doch gewahren wir and) auf ben hänfen unb Unfein ber

9llitc!8ai, aljo im 9i?efteu WalaitaS, genau biefclben tfii?

folonieen. 3rber trodenc ftorallenfled, iebcä Sanbiniclcbcn

ift von ben *8obnitngcn bc* armen Stranboolfeöi befr^t.

Sföo ber Öritnb 5« uiebrig fdjicit. ift er burd» ^ubäiifung

von ftorallcnblödtii fo weit erhöbt warben, baf; bie ^auflache

minbeften«* 1 m über bie ^lutlinic emporragt. Jluf biefer

immerbin foliben iPafitf fteben nun bie .fjäuler, bereu 3njaffcn

in ibrer Hebenflfübrung faft an bie Dorgejcbicbtlitbcn ^fabl--

baninenicben ber curopäifeben Seen erinnern. Die tfiffbörfler

beiebäftigen ficti nur mit ftifebfang unb ber .f>er|'tellutig von

Diroarra: etwa an jebem brüten Xage fiubet auf einem geeigneten

$Ui$f ber laiticbmarft ftatt. SBoobforb befuebte (inen joldten

an ber 9corbfüftc Walaitatf — in ber (Segenb von Map

Äftrolabe — unb wie tv frbien, biirfeu fclbit Heule au? jeinb=

lieben Dörfern itngefäbrbet biefe Wärlle befudien. äöcun

biefl ber ftall ')« , bann wäre auch ben Salomo 3nfulancnt

ber begriff einer Warttfreibeit (ober eine« »J»arftld»uuf6),

woburd) ftehben scitweilig aufgeboben werben, nirbt mebr

fremb.

Sllö ieb cor 3abre£frift biefe SBerbältniffe jum erften

3Hale im ($(obu4 (S8b. CO, 3. ICO) berührte, glaubte ieb,

bereu Erfldrnng in einem möglichenfalls über ben ganjen

Slrrbipcl au$gebebnten Suftenjuftem finben ju fönneu. Der

Jluebrud „ftaftc* flammt au* SBoobforb (A Naturalist,

p. 40). wirb jeboeb vom Jlntor fetbft in .Dotem" verbeffert,

womit unbebingt eine fd)ärjerc SBrsrirbming ber fraglifbcu

(SefcllfdjaftSorbnung geliefert ift. Denn c? befleben in ber

Dbat auf ben Salomonen, wenn aud) niebt auf allen, ftreng

erogame klaffen, bie firb nad) beftimmten Diereu
nennen nnb biefe weber beriibren, norb leben, noeb

ballen biirfen. Daju fommt uorb bie allgemein übliebe

IV u 1 1 e r f o
l
g e ber ebclicbcu ilinber (The Mrlnneniung,

p. 21). 3n Sloriba tjcif;cn biefe ftlofien „ftemao* unb

ibr jemaligc? lamentier ,.??u«o" (ebeubort, 3. 31). Die

ftafau- Sippe, bie fid) nad) ber flafau Jcrabbe neuttt, barf

bic? Dia niebt effen. Die 9?ggaombata »cr(rbinä'bcii au?

bcinfelben ©ruttbt ftctö bie iHiefeitmufdjcl; bie i'abi enthalten

fid) weißer Stbiociuc unb bie ÜDtannfaina ebenjo ber laubeu.

TVroflt man jeinanb nad) ber Söebcntnng feine? „iöuto*, io

wirb er bieien al? feinen Vorfahren aufrechen unb biujn

fe^en, bafi er feinen ijiltenjatcr bod) niebt effen biirfe. Soll

olfo für bie Salomonen ein lotemismu« gelten, jo ift er

einjig im „Stfuto-.Su (lerne gegeben.

2lber bie^- Sriftcm bat flutf nabineit, uor allem bie. baß

auf ben fpraeblid) aerwanbten 3 "'ein ffialaita, Ulaua
unb San (£ b r i fl o t> a 1 t e i n e r I c i erogame H l a f j e n =

((beibung ftattfinbel. ?lueb folgen bic Xinber bicr

') *ci *»cobfort unb Wuppi) fiel* nur oflob flijrfjnrbcn;

mit folgen b"'r — wie überbdupt — 6er r>bi>»ttii<beii «djeeibun«

in l'iicitic Islands. I. ^lan bt5 «ntirplalje« oon «in ob auf

»«. m<\
*) Jit ber bereite jitierten Slijjf »er toiiilc Ijeifet

d oom Jfteuidjober (llnvxtnck) .8 conspiono» red ruck
7(i f«n-t liigh-.

bem Batcr unb niebt ber TOutter. — Überhaupt jeigt

bie? ipracfal irb ^ujnmmengefaürige (Gebiet and) feine

grofjen etbnographifdteu ^igentümlirbfeiten, bie fid)

bem tunbigen ?Iuge in ber beforatioen Öunft, wie in ber

äufieren ^rfd)riuutig bec- 'Polle* offenbaren, obgleid)

beibe uotb immer uollfontiueu ntelanejifd) bleiben

(The Mnlan., p. 21. 2i>, II b<j.). 3»wieferu bie gerabe

für bie füböftlidien ralomonen ftbrfere polnnefifd)t

^inwanberung foldje» .^artifiilari^mitv'" begilnftiflt

bat, mufi binr babingcfteUt bleiben.

itir »erlaiieu bc^balb biec- fdiwievigc Ibema unb wctibeu

une- ber ^rrage na<b bem allflemciuen (Sbarafter ber

"DJalaitaucr w. (Tv ift bereite- oben erwähnt, baft bie

ieiiftenbevotferuug im initiieren unb nörblichen ^Ibfcbuitt bed

Ä'eftiifcrff frieblidirren Wrmüte* ift nnb eine hemorragenbe

j

HJeignng jum -ttaubd befiljt, bie fie »or ihren ohnebin fdton

banbeUMiiftigen t'anb^leiiteu noeb aufjeidjnct. SSJeiter füblidj

1 — etwa bei £M — wohnen bagegeu rceht bösartige iöilbe,

bie bereite beu fpaniieben (fittberferu mit blutigen Eingriffen

! brohten. Der furK ^forbfnum nnb einjelne Srreden be»

benaebbarten flbeiibgeftabef beherbergen febr febeue, »erbätbtige

Stamme, bie nach tbrein wahren Sbarafter nod) gar nidjl

befannt ftnb. Jim meiften gejürditet werben bic liingeborenen

brr Citfüite, aljo bc* leiKf« ber 3tifel. ber am hä'ifigften

mit beu &:ci£en in 2'crfebr tritt. Daft bie leideren w
vulevUi Übtifällen unb ^Harbeaften ber Walaitaiter oft unb

:

eniftlieb Wrunb gegebrn haben, wirb nicutanb befireiten. ber

„bie i>rahifen unb böfen SJniffe" ber l'abour iraber früherer

3nbre fennt '». Der natürliche «lutbiuft ber gilben, ihr

Mniuiibott-jmue, ihre 2udit nach 3cbäb.lbcute ließen inbe«

ben einmal entftanbeneu t><if; roiber bie Slnifun iit-S Ungeheuer

liebe anf-arten. (?uglijd)e Cuellen rerbueu beu Dialaitainrn

I ein erfchredeiibe^ Süubenregifter »or, ba^ bi$ in bie Öegen=

wart hiuabrcirbt unb beim l'efrr ein Wraufen erwedeu uuif;.

Der ^iaturforfdjfr 2i?oobforb beriditet, geftüiil auj jorgfaltige

Ermittelungen, bafi in gewiv'en Diftriften ber Cftliiftc bic

Dörfer jur ^iSrberung ' nVtC* blntigen Wdoerbec- eine %utb

Prämie ftifteu, jn ber jeber Crt ieinen Jlnteil an -Btuldjel'

gelb, J(rm unb .Valf-bfinbcrn , Delpbinühnrn unb äbulidH'n

©ertjaeben ciujableu mitft. Die Prämie fällt bemjenigen

Dorfe au, baf neb beim Eingriff auf ba<* erfte lanbenbe

Schiff am meiften bervortbut (A Naturalist, p. IC). 3n
^JWannagui würbe biefer $Muticbau, wie in einer Sparbanf,

auf einem oon uier ^>ioften getragenen Schlage wrmahrt, ber

nur mittele Heiter jugäitglidt war.

S&Mr feben biejeu iÖraud) flltf einen rliivflufi ber weit

älteren unb wobl auf ben meiften Salotno 3nMn »erbreiteten

^rnriS be* .Mopfgelbess" au, ba^ für bie Erlegung irgenb

eiltet ^einbe\<. in btr '.Hegel jur Stillung ber SMutracbt, ge

famtnelt unb gejablt wirb

'iäai fouft im Heben ber Salomonier bemerleu^ioert gilt:

Waffen, .panier. Jtanubau, SBcfleibung, i'iiibrung, Sdjmud.

(Geräte, Jlntbropophagie, nlleC- ift ben beutjehen Hefern an?

ben Schriften eine* 3Kcimdr \ Ecfarbt V, iMa^el ') entweber

läugft befannt ober bod) in bieien Cuellen io leicht jugäng

lieb, baft eine !fc>ieberbolung beifen — unb obenbrein im

.ölobu«* — öon vornherein unlhunlid) fdjien. — (Saus,

neue Dinge feltiamftei Jlrt weif; uni* jebod) in biefem Oabre

ber ^ranwie .^enri Spebcr au>? Walaita ju erväblen. fix

fagt: Miilaitiuri» jir.it iquciit Io culte du feu

(pui) (jui victit du sol.-il liiuvi), principe de toute

') S)er«I. (*itatM itn (Wlohus, HS, :J!(, «.
It. WupfU, Tlio S.cloin. hlundi and tbeir Native»,

1». 17 unb 2<).

s
) tie ,\nietn bf* ctillfii Cvans. «b. I, w. ICO bis 107.

') Tie «nlomo.-inieln, Wlobu«, «b. MH.

<> i«ii|feitiiiibr, 2?o. II. Map. l:t, H unb IT..
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Seibrl: Tie Soloino»**niel fllalaita.

3euer beifrt tu

vip* '). Slbgefeben baoon, bofj ernflbafte Cnellen nid«? »011

folcbem „fteuerfultuS*, folcben „grandes iurocations a

gm" ju mclben baben. bleibe auch nidit unerwähnt, baß

roeber auf 9J?alaita, noch überhaupt auf beu Salomo 3«feln

für unfer .^euer* ba* Söott „gm" gebraucht wirb.

;an Ghrtftooal = eu ober giu,

Maua — tun»,

Walaita. Saa — taoa («nna),

Sulutaba = tuna,

mite -rr duna

Ta# SÜJort „gni
a

fönnte Speber nur auf beu Sonta^

(iritj 3nie[u »ernommen tmben , wo „gniu" unb „nm" in

beu Sofabularen auftauten. Ter «usbriid ..devi" —
Sonne bürfte nach Sllite »erwrifrn, Weil Den bort ein eilt

fprerbenbeä fiautgebilbe, tiamlid» _davi" für Sonne angezeigt

Sonft

San (ihriftooal — »in*,

Iiiaua = Bato,

Walaila, Saa --= salo ober

SBuliilabn — satc»,

löuabalcanar -

bei&t Sonne in

Ten malaitonifeben (Mm Sultu* behnt Speber gegen

Cynbe feine« ttuffatw* über alle Salomonen aue, uub war
in folgenber crftauitlidxr 2$eije: „Com nie les premiei-s

Vediques, ils ont pour religio» dt- mite du feu, c]ni

fTappelle Oni au lieu d'Agni, la liqueur de feu, qui

se nomine kawa au lieu de sonn.' Uber bie »cbifdien

Slrier nnb ihre Sorna Cpfev, au# bem Sflfte ber Axolcpia«

aciila gewonnen, oerlieve ich fein 'ÜJort. Ta-j aber fei ge

fagt, bafj Tr. ftuppu (Sulum. Isl., p. 90—07) beu «e,

brauch bei) fiawatranfed für ben ganven Salomo .-Archipel

oerueiuen ju miiffcn glaubt. Ter orrbiente Kenner Wein

nefieuä, Tr. (Fobringtou, beflätigt bie*; ebeufo weiß ber wx-

fidjtige uub fritijebe Weinicfe rüb. 1, S. Kill nicht* ooit

biefer Silte, fo bafj, wenn bie Wittcilung Üdnrbt* •") wirflich

Stecht ftat, ba« $lamatrinfen böfbften* auf ben (üb

öftlicbfteu 3nfeln Ugi unb Öauto im Schwange
ift. Sonft bleiben daneben unb Bcteltauen bie ein

jigen, über bie gefamte Wruppe verbreiteten narfotif ct)ru

Öenüfje.

Tie mit poluntfifdien dementen bnrdjfeljten Wataitaner

oerraten biefc SBlutmijtbung bereit? äH&rrlicb burdj ibre in

mannigfachen Schattierungen medjfelnbe £autjarbe. „,J'ai

rencontre a l'ile Malaiin le» type« les plu« varies
-
',

lagt $err Speber — unb ma4 folgert er barauS? .0»
«erait tente de croire qu'ils provienneut de ces peu-

pladca du Sapta Sindhou qui einigrerent jusqu'on

Hadriane et dan« l'lrindonstnn, passürent peut-

etre la roer actaelle de Conti), poiinm-s par le» viölents

conianU qui existent entre lc« Uea." (Jine Jlritil biefer

t»e(Khnlebre ift unmöglid); «ir tinneu nur feflftelleu, ba6

Jpenri Speber nie etwa* oon ben „negeräbnlidien ©tflfetw

im Stillen unb 3«bifd)en Djcan* gebärt boben mufj.

•Jum Srblnfj tommt unfer geiftooller Slutor loirtlid) im

gelobten Üaube ber Wuftericn, im alten iftgnplen, an. 3rgcub

ein maloitanifeher Häuptling bat i1>tn eine .qraoierte 9Wufd)d'

') Xiicjr talomemieljt 'äSJeis&rii er!ct>r itit um brflcn im Cti-

ginalter', icir leben tmbalb Durd>nxg von rinn itbrrjr^uitg ab.

>) Xie 3ujamnt(nit(Uungcn etjDlgcn naa) t><n lUtrjeidjnifjtn

bei Kobrington, 2üooi)|crb unb <j. tv. von b<c Wabel<nij.

») S»et«l. »lobu». *b. Xi, 6. !M9 unb bannet) *at]tl,

SJlfertunbe, H5b. II, 5. 257. iitbe«, aua> Woobfotb, A Natu-
ralist etc., i^weigt fia) Uber tfnroa aus, obnoljl er son

«etel unb lotwl iptid)t, unb ebeujo oerneint Viot. «etlanb
ba« «oroa.-lrinfen für bie ealomo

.-
Jn|eln

, fieqe viitteratur.-

benajte Hr. (IT. l. 3. ts ju ^detmatm» Dtittcil. IM».

platte »erebrt, jroeifello« oon TriJacna giga«, unb barauf

roill Speber 3fid»nuitgcn gcfebcit baben, „dont le« ilesisiu»,

dans leur ou*uiuble, rappelent le «carabee! La
coupe de leur pirogue — tönt unfer Cralel roeiter —
est exaetment Celle de la barque qne represente 1c

bas-relief du teruple d'Edfoti." — üSJie febabe, bafj

Speber unS nidjt mit einer Slbbitbiing jener r medaillc

gravie «ur un coquillage* befdjentt bat; beim bisbfr

lief? firf) ,le Bcarabee" felbft bei ber an#jd)roeifenbflcn

$b,antaftc auf feiner bearbeiteten Xribaenafdjale eutbeden.

Tabei ift Speber erft im 3<ib" lnfiO ali iHegierung»<

fommiffar au 3)orb bc* IHrbeiterfdliffeS .SJabp Saint'?(ubnn"

nod) ben leiten §ebriben, ben lonce-, 9?ant*= unb Snlomo'

3ufe(u au^gefebidt ivorbeu. Seine au* Uiitenntni* uub

,"viadjtigfeit gewebten fiuftgefpinufte oevbienen bcebalb bie

jd»ärfftc "Jlbioeiiung
, befonber? aud>, um anbere, bie *üieruf

unb l'cben nacb unferm oielgeftaltigen ?lrd)ipele fiibrt, bei

iferen Sliifjeidmungen uor bem *Ö!itfpiel triigeriidjer iier-

flUidje ju tvarnrn.

So lange uoeb auf KJJolaita$ Wuren berfiopfiäger ifbroeift,

l'o lange ba» IVulrbelgelb uon 91lite luibeu unb brüben burdj

bnnflf 5it9fr "Ut, jo lange gilt ba# mabnenbe iföort: ,3iseun

ein Europäer jmei ober brei 3nbrc unter ben Silben gelebt

bat, fo glaubt er fidier in fein, bafj er aüeS über fie weift;

weilte er aber seljit 3^bre uuter ihnen, fo pubet er, fall^ er

ein tücbtiger iPeobaebter ift, ba|l er nur febv wenig weih

unb jetjt erft ju lernen beginnt.*

Wadifdirifl.

Ta jioifeben bem 9tbfd)(ufj bc^ WanuftTtptö unb ber

ftcrtigfteUung ber Angehörigen Marte mehrere ^Monate liegen,

fo erhielt ber Ü>crfaffer burdi bie ©efülligfeit be# ,t>errn

ftartographen .f>. Teno« in Hamburg einige neuere wichtige

Irrgänjungen :,u ben ^ofttionffangaben ber -tiauptoorgebirge

*n<ülaitaf-. Wad) ^inblan, South I'acif. Oceau Ilirectorv

unb Pacif. Ulnud II, 1^90 liegen:

Map «ftrolabe iu h" 22' fübl. SPt. lfiO« 29' öfll. X'.

«ap ;>lee in 9» 45' fiibl. 23r. 161-> 30' 21" öftl. ü.

9<ad) ber jüugften 9(u<*gabe ber britifebeu flbmiralität^

tarte iWr. 214 »om9(»ril 1S92 »eränbern fttb biefeSl'erte io.

ftap «ftrolabe in 8 ' 20* fübl. 'Br. 1G0° 31' »ftl. 1».

Äap ßelee in 9» 44' fiibl. S»r. 161" 30' öftl. £.

Wim befinbet fieb aber auf biefer felben Mnrte neben

SWalaita nod) bie Skmerfung: ,The Intest observa-
tions plaee the whole Island about 5' further
to the Eastward." Tann ergeben fidj folgenbe Säugen

Map Hftrolabe 160" 36' öftl. i».

, bitter« liiO0 42' ,

, 3elee 16K 3:V „

hiermit ftimmt bereit« bie 3ei<bnung Walaila« in ber

beulfcbeu ttbiuiralitütelartc 9Jr. Ion übereiu, unb bic£ »er

aulafit une, gleiehfalle von ben älteren Rahlen abzugeben.

Schließlich fei nod) beinertt, bafj la

«r. 1 7 1

:

Kadjriditen für

Seefahrer* 1892. Wr. 1713 bie üage ber iHamo« 3"fel
1

auf 8" 9,2' fübl. 4)r. unb liio« 4.".' äftl. i«. oeränkert Wer-

ben mufj, alfo gegen früher um 12 Seemeilen recht?

;

roeifenb, Tie oier flehten (Silnnbe in ber s
J<acbbarfchaft

fehrumpfeu ju Reifen ein, weldje nur I
1

.-, Seemeilen >>*Ät5

I

>/
a 4ö »on iHamo« entfernt liegen.

.ftertti Speber bat ilbrigene bie >Jaubel?geogiaphifche

CJcjeilfcbaft sn *^ari« für feine Scbilberung ber (Singeboreneti

auf ben Salomo -3'tfeln unb ben 92euen .^ebriben -- bie

,i.'a i». rouie Webaille- »erliehen (Mulletin l-<92.

p. lsu. .M. SpeJer u - lieifit «f in ber SJegrilnbtiii« -
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Uli (* r n r t» rt
i U < ber Pri'ebition te [commune. — Bücbcridjau.

„nouft fnit im tnlilenu vrainient neduinaiit de K'urs

inut-ura, de lour aiuour jionr Ja tarn iHe et de lmr
afl'pction jxnir les enfants ... II est vrai qu'il«

sont nnssi «itieliiuc peil anthroiioriha^e*.- —

!

£>• 3.

(£ rßcbuiffc bcr Cjjjcbittott Ttlcoiiiniititc.

(liiie Sfiftunfl crftcn Hnttgri mit groftcn roijfeufcbaft:

lieben Erfolgen bat bic (hpcbitiott Tel commune auf ihren

ansgcbcbntcu 3ügcu burch bic mitibcft erfotfebten Wcbictc

beS tropiidictt SlfrifaS »ollbrarbt. Tie ftiibrcr bcr Maranmnc.

uiim(ict) Sllcranber Tckominune unb i.clv? enropaifebe fc

glcitcr, gingen, roic .f>obifter unb icine Irrfahrten, bett O'ongo

unb f»fiter ben i'omami fttnauf unb »etlicficit Ictitcrefl (Sc

roa'ifcr bei Wongo l'niila (4* 48* 86" l tibi. Ü3r.) am 1*. "Bfai

1 .**!! 1 mit 370 febn>ar»eii Arageru unb Solbnten. IStma in

bcr Witt jroifcbcn bem oberen Sanfurn ober l'ubilafcb nub

bem eomoini naef) Sübcn jicbcnb, breiteten fie heileres Vicht

über bic pbnfiicbcn ^crheiltniffc biefer l'änbcr. Ü3ci l'tipungu

freujten ftc iltfipmauits iHoule aus 1887, trafen am 22 Cluni

in <DJoina4Moio ifaft 7" fübl. t'r.) ein unb itbcrjcbrilten an

bcn'tlbcn Stelle, low nachher 5*ia, ben bier febiffbaren Sontsmi

(7V»° fühl. $r.), um jehon am 19. Juli bic Wegcrrefifcctu

ttiletuba-Waffeia 17" 44' 24" fiibl. 2<r.) p erreichen. 3m
Warben bcr $>anotftabt liegt bcr ütogia , WcftHv obu Mofmafcc,

int Süben b<r bislang unbefaitntc Scmbc ober Samba. Tie

ÜiSciterrcifc führte oom 20. Hlugttft ab ftrads nacb Cl'ten auf

bett grofkit unerforjebteu Slnffali- ober Milonbjaiee, ben

(Jamcron 1874 nur flüchtig au* bcr Ivane beobachtet battc.

Tos äskftufer bc<3 Söeden« umfreifenb, ftiefj bic tiypcbttion

ftioa 25 km iiiblicb bcr Üualaba liinmünbung auf ben Voooi

unb beftätigte fomit, baji biefer Iributür nicht unterhalb,

fonbern oberhalb bes Sees in bic $auptaber fliejit. Uitfcre

bisherigen .Starten jagen bcfnuntlich baS (Gegenteil: ftc i>er>

jeirbnett auch nörblirb »om.Sliffali einen Heineren See namcu*

Mihambo, bcr aber nach Tckomnnwe uirbt criftirrt.

Xon Mapombc am üuftra fticgtn bie Algier in bie

HiOOui hoben Mibalaberge hinauf, rafteten roabrettb bcr

lerjlcn 3cptembcrtagc an ben berühmten fällen oou Tino

unb trmuberten nun in genau fUblirfaer Dichtung nach ^iiufeia

ju bem alten, au *Diacbt unb flnfcheii beruntergefommenen

Toranucn "DJfiri. Über Statanga unb feine Kupferminen

Iii" fübl. iör.) lief bann bic iHoutc fiibmcftlirb nach 9itenfc

Ifaft 12 1

[Übt. SJr.) unb bem roeftliröen SDtlfjttM im füblidbften

flbfebnitt bc$ öongoftaatc?, wo man enblieb am lß. Tcv
1891 bett Cberlauf beS Vualaba tuieberfaub unb Tattcr--

auartierc bejog, um bic jur Jbalfuhrt nötigen fianuS ju

erbauen. 9iacb iivcimonatlicher Arbeit brach bic ftararoane

mit bem 2."). Februar 1S92 oon nettem auf, unb fiebeu

lange, furrbtbarc Horben ging c<f fortan ftromab burdj Bbllig

unerforirhtcf Üicbiet. bas fein Europäer »orber gefchen, übfr

«lippen, Reifen, 3trubil unb Schnellen, hi# mit bem

II. Sprtl bei Mafembe in einem ehemaligen Seebcdcn für

twuig Stanken ruhigcrc>? ifijaffcr eutbedt mürbe. ?llletn

bic $0bcnbiffcrcn) .ttvifcbcu biefem platte utib bem Statlalifee

blieb noch immer in erheblich, bau bcr Tvl tt ü burrh bie nun

folgenben S^afferftürse in bett 3rl)lttrbtcn oon Wfilo (ungefähr

10" fübl. '-i'r.) bett Unterfchieb gemaltiam auS,mgleichen ftrebt.

Slttf einer 3trcdc t>on 10 beutfehen Weilen erttiebrigt fidj

ba? 9Jiocau um mehr alt 500 m.

Unter IK itten unb Ifntbcbrungcn \og bic tijpcbitiou Dom
Üualaba unb feinem benachbarten Tributä'r fiufupa ober

Üwfuta oftroärt? über ein btc$ ^uugerlaub nacb SPunfeta.

£ier roaren ittjroiichett bie iiaranwncn oon Stairä unb oon

SBta eingetroffen, hier mar SHfiri burch Sapitän Sobfon

getötet toorben , unb friegerifche Unruhen jenütteten je^t bie

Trümmer b<« cinftigen Teipotenretebe«. Slm 11. 3"lt

1892 marichtertc Telcommnne oom Staatepoftett am Sofoi

mm Tanganifa ab, erreichte ju Uhtfang bc^ Sluguft ba^

"Jiorbufer bes üRocrofecJ uttb paffierte halb barauf ben

grofien 2uapula, ben er, gleichfalls im öegenfaß. }u ben

bisherigen Tarftelluugeu, als ben ^KiuptqueUflufj bc« Lfongo

bejeichnet. Ter üualaba führte am 31. Slugtift 1891 beim

Gintritt in ben ilaffalt 250 Shtbifmetcr Gaffer in bcr

3efnttbe, bcr Uitapula hingegen bei 3JJpunto am 8. Jlitguft

1892, alfo 5ur felbcit o^hrcSjeit, frhon 520 Subihitcter.

3u iHniitbi ftieft Teleommunc auf ben Tangatiifa unb

eilte gleich nachher bem Kapitän Jogues in iHlbertoille ju

$ilfe, ba bafelbe oon ben aufftäubifrf)« «rabern arg be

brangt rourbr. (ftn Angriff her oereinigteit Streitfrage auf

baS arabifche tvort enbete leiber refultatlos, roie bcr um
faffenbc 'SRcifeberiebt TeleommuneS (im Mouv. gaogr)
15. September 1892 in feinem Schlufitcilc melbet.

35 ü 4> c

Vi. Toiiflht>)> für Whcrry in Wendisli Land«:
From Krieelaiul, througli the Meck len liu rg
Lakes to Hohem in. IlluMratid liy Iii» daughter*.
London, J;irrold and Son«.

Hr. lounhlq, ein ehemaliger britifajer glottenoffijier,

ftubiette eine« Inge» bie flarlen ieS ^eftlantifB, um bort eine

Wegttib ,\u Kabfn, in »flajer ^er äönffcrlport gut ju belteibeit

jei. «ein «lid fiel auf kie jatilteielien 3een Uliedlenturgfi uti6

ba er in jeiuen titrijni nicht? iibtt btelrlben erfuhr, jo bejAlnfe

et, bort di»coTeno« ju machen. ,Su biejcin ;{mecle leiirSt 'ein
(
J!i>tjolI äL'betto, Mi beifet ein »o.n, wie t* in World! tlblidi.

gut auSgeriiflet uns mit allem "Kotigen »erleben; r$ mar 1U tn

lang, hatte ebenjo hoben HJujl unb ging nur 1 ni tief; ia bcr

Miel abgenommen »erben tonnte, io »ermodjtc man nod) feid)-

tere fianäle unB 2cen ju burdjfahren. ier SSiibctrr unb
«arten, tote e§ fdjeint. nidjt immer bie heften, Rrofce Vorräte

an Lebensmitteln wurbrn cingepadt, bic rtamilir M verru
Touphtt) nahm in bem bequemen ftobrjcuge W»^. bie juimen

DflHCII, welrtie beutid) (wachen, legten ihre Stiiicnbiidl.t su-

recht — uarti ben niigeteillru, fem ifenen bertilhtenOni Hb
bilbiingeti »erftelien fie ben ctijt jehr tut \u fuhren — unb
neben Wach unfl 'Watioic nahm noch ber iirieie i'ielrr IMnij.

bcr infolge (einer ßciiiitnis bis ^.Mattbentfdjcu als Xoliueljctier

bieitte. Unb nun begann eine luftige, genußreiche, auf jiori

Sommer (1890 unb lb'.H) oetteille ,»abtl, auf ber bie »er

r f d>a«.

gniigte Tiantilie galt} au' bem Ul'rtjfer unb ihrer „ll'berrrr

lebte, welche beu beieirtjuenben Warnen Wipiu (^ißtuner) führt.

Ticjc ijabrt tog von Veeuwarben in itticvlanb buraj ben Äanal
und) bem Xollart, ül>et (»mben in* Clbenbitrgijdje, wo man fid)

in bem unvollrnbeten t'mc fgunte «anal »erjuhr, juriid na*
(fmben, »on ba im «anal nach ©ilhelmshaoen , burch Die

"Jlotbiee nad) iPremerhaoen. burdi btn Weeftefanal naet) ber (*lhe,

Uber tiambuig birieu rtluft aufrearts, bann tu bie tflbe hineilt,

burtt) eine grof;r 'iliijahl ber tiirdlenburfiijdjen ccen, bie fyav<l

iilmidrt* unb bann auj ber (lor bis tlufiig in Böhmen.
Wcleafntlicb mürben mit ber (Mjrnbabn s

2lbfl(d)rr geimiebt.

XaR es fidj bei ber idjilberung birirr
tlahrt )ti<t)i lim

bas- eigentliche Ut'rnbenlanb, bie Vaujitj, hanbelt. firbt ber Veier

jnfort ein un» ber !8erfaffer berftrtjt baiuilter auch Itedlenburg,
weldjes er befjer als altes Cbotutenlanb beieidjnet halte.

'Jialürlidi foiinten bie Beobachtungen nur iliiehlige jetit unb
wir begegnen oft genug (ehirieii lliieilcn ober flctiirn Irrtümern,
wie er j. B. CjtjrieMaub ,Cftfalen" nennt; aber UNr. lought»
hat einen offenen 4Mid uttb ein warmes ^erj, er luftt;! »jumor
unb Ichreibt anschaulich , io Ort»; wir (ehr gern ihm auf ieinru

labyrinlbüchen Kattien (iriolgt futb unb unjer brulfdjrs B.iler

lanb butd) bie biilijdic Brille bclradjtft haben. liefere wifteu-

idiailliaje o:iteteji<n lagm bem Brrfajier fern
; hätte er j. B.

bic «etitift »on Drof. («eiuilj über bie inedlenburgiichen

»lbhenrlldeii unb ihre Beiiehuitg itir (visjeit gelaunt, (o würbe
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'flUcbcrfdiau. »

ibm »ielcs flarrt geworben fein unb tu er Uta über bie

Barten gellagt bat, (o würbe t>ti feinem Aujentbalt in Hamburg
ein Vcfud) bei Vubwig Itrirbcriebfcn, Steuer Süall 61, ihm t>on

tctlbaftct gewrjen fein . »1» ein SJejudj bei Stanforb. (*« giebt

übet bir 'Üleditnbiirgei Seen eine nidjt unbebeutenbc Vittcrntur

unb bet Ausiprueb f'ew in inuina know or rare to kuove
about things aijuatic ift unberechtigt. fliid)tig aber ift, baf,

Dir an 'Dir. XougbttJ uns ein '.Hcijptel nebmrn fönnrn. Mit
man bic beutjd)cn Wewäjicr gcnuBrcidi Ixfubren lann

; fteilidj

gebort baiu aud) ber nötige Wclbbrutel, um ein (o bequemes
*oot fid) aniujcbafjen. Cs ift in brn ririnen mcdlenbuigiidKU
etobtdjeu oft genug nngcflaunl worbrn, wo bie Wotiolfleutc

itd) »orfamrn wie ca^eci wild licuits at the Zuo. Aufjer-

oibcntlid) beirirbigt ift bet Herfallet oon ber l'aitbjdjoft, von
brn piacbtooHcn St'älbrrn mit yirieben unb Neben, bann brntt

er nd; jurUdvcrjrt;! an ben glittet eounb; er ift jrob . wenn
ei ein glorious sail gemadit bat, lernt grobe unb gute llicnjdjcn

leitnen. UJl.it großer ,
,

>,.ilii
1
i!:it Ubetwinbrt er öinbernirfe in

be:i oft rillten Kanälen unb jrin llttnl über bir 'Jtüdftaituigteit

bei norbbeutfdjrn KanalwejenS ift jutrrffenb. 4'oit ben alltn

malerijdirn Stäbten wie Lüneburg, äübeel , Wrubranbrn-
bürg u. f. w. ift er entjüdt. IHcdlcitburg , wo 3Mr. Xougbtfl

fid) am längftrn auffielt, |d)cint in bejug auf feine Kultur

ibm nidjt grojjr trinbrüdr gemaebt »u baben: Civ. ilination in

ttieae reifioii« semm »arlly in umiir. Cdtbtffen b«6 Ur-

teil bc» jeht unterbaltenben *ud>c« gebt nirgenb* in bie liefe.

». flnbrre.

Ii fr. i- ÜMialorfi, flu« bem 3?oltsleben bet «Magnaten.
(TtrjnoUatjdje Mitteilungen. 9JUind)cn, Rüttler, 1893.

(H ift felbftverftänblid), bofe, was in magtjatifeber Spradje
gejebtiebrn wirb, für bie Europäer, wenige aufgenommen, un=
oerflänbltd) bleibt. (*s fcbll buber aurb. iitagpaitjebcricits nidjt

an Xolmctfdjern, bie ju einer ruropäi|d)cn Kulturfpradjr greifen,

um wiffenfdjoftlidje unb anbtre Arbeiten , bie urfprünglid]

magoanjd) erfdjienen, anbetn Sjölfern jugängig tu madjrn.

Xrottbem bleibt vieles , nainentlid) in bet ajoltslittcrotui, auf
Ungarn befd)taittt unb ti ift tjerrn Xr. u. i&Uislodi balür

Xaut ju (Ollen, wenn er au» berfelben uns tjier eine Aniabl
»idjtiget frauptflildt bet 3!olt*lunbc vermittelt, (fr bat aber

aud) rrieb(id) felbft gejatnntclt unb giebt bieje» bereinigt im
toilirgenben ätffrte. 1*3 ift battn betjattbelt bet fcobcntullu»

(»or lurstm int (Klobus rrfdjicnrn, was bet Vctjajiet oeriaumt

bat, aniufübrrn), Seftgebräurbr, Räuber mit tncnfd|lid)cn Körper»

teilen, Sdjaijgewinnung, ^ereuglauben, ürgcnfpiud) uub^auber>
bann, eine (Keburt&göttin. X!rRtrre4 Mapitel jeigl am ineiften

originalen ^tiljolt; bie übrigen {ttmmrn im großen ganjen mit

aUgemeinen europaifdjen (obet unioerfcllrn) *nfd)auungcn ; nur
biet unb ba erJennen wir SH'- bie auf uralallaifdjem «oben
acraadjien finb. »djürfere* ßervorbeben Iburd) «ergltidje) in

biefet «tjiebung wate ju wiinidjen gewefen; bod) ift bei »et-
fajiei bemübt. Vatallelen beiiubtingeu. iebeuialls finb wit

ibm banfbat, bafi et uns bieje (Sinblide in eine jonft bci-

fdjloffene SolfüfunSe ermogliibt.

•fmtl ifaugbAHÄ, Xrut|d)et itolonialatlas. JOitarten mit

Dielen bunbett Viebeniattcii. Srfte üieferung. WiMlja, Juftua
^eitbef, 18y3. Sollfiäntig tu 16 liicftitingcn ium ^trtjt

von je 1,60 1311

Hi\t ungeteilter j^teube ift biefe$ neue , erbt nationale

Unternehmen ju btgrDfjen, ba4 au« brni engen Staunen eine«

gewi>bnlid>en , bie übrifreijdien «ejuiungen batftellenben «oIoj

nialallaä weit b.eraustritt unb ju einem «Hat- ber Kulturarbeit

ber Xtutfd)"! in ftemben «änbern wirb. Xenn fo bat ber

Öerr 4*erfaficr nad) bem uorliegenbrn ^lane feine Aufgabe
eriaf$t unb wer auf abziehen ©ebtften gearbeitet bat, fitbt is

biefem l'lane an, welebe cutnme ovit Arbeit baiin fteelt. Xufe

unfete Äolonialgebiete in Vftito, 9ieu (Guinea unb im (trotten

Cjean in oolleiibeten Xarftelluugen tu biefem Atlas etfdjeinen

nierbrn, bnfür bürgt bie U<erlag«bß»blung fibon allein, giebt

•ii X) bie etile Hatte, ein '•Platt bcS «diuQgrbirtrs ber 'Jim.

Guinea > Kompanie im Wafiftabe l:20(M><iOO, bie Wewäbt.
Wit ben jablttidjen !Ncbenlärtd)eu in tjrof-.iit UJaBflatirtt, weldie

bie wiebtigften träfen unb ^laittageitftlie bc» ir>i»niüidatd)ipel5

»arfteUett, gewäbrt fie in iauberfter AuSiUbtung (bus Xerrain

ift gefdjummertl einen freunblid)en (tinbrud.

Aber über bieie eigentlifben Kolonialgtbiete binau*.

greifenb folgt ber AtlaS ben leulftbcn butd) alle ^änbet, wo
fie angejefjen finb, jetgt et beten 'lUrbteitung unb Kulturarbeit,

in etbnograpbifeben unb fiulturtartrn. Ui'tc ber Vcriaffer bieje

tlufgabe grapb'fdl su geftalten gebeult , bafiit bietet bas *i*tat1

rt<erbteitung bet Xeutfdjen übet bie l'rbe" eine firobt. 3n

SUereatot* Vrojchion arbalten, icigt es un* bie ptojeittuule

Verbreitung brr Xeutfebcn nad) «iaaten. Xu fallen in bie

erfte Klaffe l'urrmburg unb bic 9!iebcrlanbe, jwei politifd) nid)t

tum Weiche geberigr 3taaten mit bis 100'Jiro). Xeutjdjen

(biMirbungsioeiie 'Jlifberbeutfdjen'l , wabrrnb bae Xcutjdje 9teid)

intt ber ctbweis felbft in ber jweiten Klaffe (70 bis !>f>
%

t; roi.

Xeutfcbei flebt. 1*1 übettaffbt, Iribrr uid)t mrbr C :1

Ungarn unb bie l>eteinigten Stauten in beufelben beibeu

Klaffen (30 bi» To^roj. unb 5 bis SD^toi.) tu finbeit; im
etfteien giebt es ja midi eine beutiebe «toat*|piad>e niebt mebt
unb finbet bciiiebnenb birfei feinen flusbruet in ber laleiiiijeben

Umjdirijt brr neuen 'JJIunien jlir bir roefiliebc «eid)«balfle,

wäbrenb bie oftliebe, mit ungeübt bet ftolfte Wagunten, fid)

inagtiurifd) geftempeltet Dliinicit ctfteut. dioti bet ungebeuten

'JJiebrbeit unoerftänbliebr Spradjcit — bie ein)ige , bie allge^

meiner oerftanben wirb, unterbrüdtr man! Auf birjer Karte

lägt uns ein ÜMirf erlennen, wie oiel '^roient Xrutfrbe in ben

großen eingetragenen släbteu wobnrn. Wo imfluslanbe beutfebe

Leitungen erfebeiuen, beutfebe 3d)ulen unbKircben befteben u.f. w.

'Drbrntarteu leigett bie tBetbteitung ber beutfebeu et>angfltjd)en

Veitienmi|fion , bie Übeiftebt ber beutid)en Auswanberung unb
bie Kolonialftaateu bet (*tbe. »vm ganjen ift fie nut eine

Cuoettüte tu ben meileren einjelausfübtungeii, bie nad) bem
Wune eottttfilidie» oetiprtdjen. Jd) wetbe bie Vejer über bas

("rorleriebeineu bieies nntionaleit jyerlts auf beut Vaufrnbrn
erbaltcn, bas warm cmpfeblen \u Ibtmeit mit eine gtofce

[iteube iß. ». Anbtee.

Vooibaiat unb Koffovo .ba« alte üiaftien). (*in «tubie

mit einet Kalle. 'Alien 1K'2, Alftcb Qolbct. 158 «. *°.

Tai tetiitotial wobl (leine (Gebiet, welebes ber im Xitel

ungenannte Autor (flonful Jppfeio bel;anbelt, erfd)eint baburrb

politifd) widjtig , weil es Ulontenegto unb eetbien teilattig

trennt. Wegen 91 unb *)IH> begrenzen es bie Iberge brs oon

Cfttrietd)« Ungarn oüupietten *osnienS, füblid) fäüt jeiitc

Wvenje mit bet fetbijeben {ufaminrn unb läuft übet ben Kara'

bagb Ä«ö auf ben j£i»ben weitet fort, welebe bie Sl^afietfebeibc

twijeben bet Xonau unb Abtta bilbcn. lllobl a
TOfi Xtitteile

bes «oben* baben tauben WtbitgSebaraltet, ba» uiMirtie, mebr
ebene »edetilanb ift ober in ben breiten XbaDAitfen ungemein

frurbtbar, namentlid) am Vabflufje, wo auf bem befannten

Kojfooofclbt int 3abre 1388 Sultan Wurab bem altierbifebeit

j

Äeicbe ein (*nbe mad)tc. "Kun bilbet bieje» (Gebiet bas oou

^nütina aus regieitr tiirttfd)e Vilajet .Kofobo" mit ben

brrt SanbfrbatS: '4)lenlje, 'JiDOipajur- Sjcnica unb 1*tii.-

ttna, in wcldjen äuget ben glei<bnamigen Stübten ^letilje,

Vtiiepolje unb "Stiboi liegen, bie Cfterttidjs Xtuppen befeljl

ballen, feinet bas altbetubmtc. nidjt im Wölb unbSilbet iibet>

teidje «etggebiet »an Wooobibo unb Wilan; bann bet ftrnlc/

gifeb.lommeijiell widjtige (?nbpuntt UJiittootca ber 8t|rdrKK
nad) Salontf.

Xen vauptftod ber «enölletung bilbcn nad) Ctppfeus
1

Xaten 1771KHJ tuoilimifebe unb 12H000 d)tiftlid)e Selben,
1

weldKn iWotXi, meüt int Sllbgebiete jiebelnbc Albanejen, wenige

fpantfdje Jubcn , Hd)etleifen unb iJtaeuuet gegenUbttfteben.

Xutdj ben flrrobus ber d)riftlid)en ^eoillerung nad) brm
Königreid) Serbien unb bie Winroanbetung ber ^ab'rrirben Alba;

nefen aus beffen Vanbfd)üflen Sranja, ^roluplje unb 9tis bat

feit 187rt namentlid) bas breite l'abtbal einen ftatt atnautifdjen

Anftrid) rtbaltcn; trotibrtn wüte es irrig, ju glauben, gani

Alt Serbien fei oon Albanejen brnobttt. Unleugbar ift es wobl,

bafi. wenn aud) bas fetbijebe (tlemenl in ben nötblicben Kajas

fid) in Sptatbe, Xtad)t, *raud) unb Xentwtije nur wenig von

jeinen inontenegtinifd)=btt}egowinijd)tn SlammeSbriibern untere

iebribet, aitbetfeitä bet atnnutiicbe «influfj auf bie jüblicbcr

wobnfnben Serben bes Vtlajets fid) in neuerer 3eit immet
uujjäUigci grltenb inadjt.

Xteje biet nui angebeuteten inteteffanten Vetbällniffe l)ier

nälier ju liripted)en, wütbe übet ben engen Stabmen einet Vudj-

anzeige weit binausgeben. ^ppfens Weit entbält aud) eine Sillle

neuet Xairti
, wrld)e bie jüngeren politifcbcn Vorgänge auf

: biefem fiel» tutnultuartjcben Voben in belterrs Vidjt feten. )m
I (Hegenjatje )u einigen groRmfluligen „^tbnograpbrn", welebe burd)

ibre Auspltlnbetung älteier Sieifewerle unb ibre im (»iienbnbit»

wagen gemad)ten ,Stubten•' bie Vallanlittetalut juletn ftatt in

Vetruf braebten, b«rid)t bei ippfen ein beftbeiben auftrclenbes

'Wejen unb objetti» abutteilenbtr Xoit »or, ber, unterflüttt butd)

feine überall burd)leud)tenbe ebrlidje Arbeit im Xerrain. uns

j

rafd) überjeugt, bafc wir es mit einem bie Wabrbeit liebrnben

I Autor ju tbun baben unb wegen bieier leibet immer jellenet

wetbrnben Üoniigc bütfrn wit fein in allen Siiititungeu auf-

fiateubes Vudj biet wärmftrn» empjcblrn. ^. Kanif,.



«IIS allen «rbleiien.

%tt$ alten «Erbteilen.

— 'reiten bat ein Wrlebrter »on (einen iHcifen jolcbe

uucrmefjlidie wiffcujebattlicbe 9tiivbriitc nach .fjnuic gewebt,

wie jefct Xr. iH, Stuhl mann, bev Begleiter 6 min '•.fjajcba«

au\ beu mebriäbrigcn TfMifirteti in ber Scercgion be« oberen

(Mtl. Ta« fnrioflropliif*,e Material beftebt ^unadift an«

14t» enge befebriebenen Cftaublättcrn mit ben fubanijdicn

(Houtenaufuabmcn unb mehreren Xaufenb farnpeilunaen ber

gerichteten Höben. Tann folgen bret Mappen, cntbaltenb

bie Bergprofile unb lMiibicbaji«anftcbtcii , bic mit grojjem

Öefcbid unb fi etjerer (Srfaffnng ber ip<fent(id}cn tfharaftcriftita

be« öclänbc« gcjcicbuct finb. Gin umjänglicbc« Tagebuch

briiifit bie (Hcinicbrift ber geobätifehen Bermcffungeu au«

Bufoba nebft ben ikilnngen »ou ber (Miirfrcifc über beu

See jur ^cftftcUitng be* bunten Jnielgewirr«. Uliid) bie

(Hufnabmc bi« jur Scüfte ift mit „wahrhaft ftiiuucn«wcrtcr

Bebarrlicbfcit* aufgeführt. Xancbeu hol Xr. Stublmaiiu

in 46 blättern gleich auf beut Einriebe ba« le^te Jtincrar

friirb and ber (Erinnerung niebergelegt unb bieje an [ich febou

wichtige Arbeit burrl) Profite, iWoramen , uiniafieubere

SÜSjeu unb flompaf-pcilnngeu alljcitig bereichert. Tie ;$obl

ber aftrouomiirbcii Crl«beftimntnugcH belauft firb auf l>.
r
>, \n

benen gleichzeitig bie Mifsiucifuug ber Magttctnabel gejitrbt

ift. 0« hie tneteorologifehe Beobachtung haben (ich Stuhl'

manu unb (5min (Pafcbii geteilt; ba« (Srgebni« ift ein ftatr

lieber Soliobaub mit etwa 70000 Zahlenangaben ('.). Aiir

bie Halurwificnfcbaflliebcn unb ctbnograpbifdjeu cammliingeu

finb bereit* 15 ttolli eitiBcgaugeu. unb eublid) liegen noch

bie Bofabularictt »on 2ü »crfcbicbenrii Sprachen »or, bie

teil* (ftniu felber, teil* Xr, Stublmaiiu eingetragen hat.

L'aut Mitteilung be« amtlidicn „SolouiolMattc-' foll uidit«

ueriäumt werben, um ber ©iffenfdjaft bieje Sdja'lje in befter

Sikijc unb balbmbglichft zugänglich Mi machen.

— ^oiichuugeii an ber birmanijcb - fhiuefijehen

Wenn e. $ou Bbamo am oberen Jroroabi finb jmei

(frpcbiticwn aiiigcbrorbrit, um ba« Üanb wörtlich wmt

Xapingfluffe unb ber djinefifefaeu (Hrenje aufzunehmen. Tie

erjte. unter Ücutiinnt Worbon unb Mr. 2i)uioit-3, nimmt

jnnäcbft ba« Üanb srorjeben bem Xaping unb beut növblieb

baoon gelegeneu Vaitif Marrc auf. Xanit wirb bie rbinc

fifdje (tfrenjc unleriiicbt unb ber ganje Biinicl jn)ifd)m

laping unb Jrawabi mappiert. Tie IHiicffebr erfolgt über

cinbo am Jrawabi. Xie srocitc (Srpcbition , bie unter bem

HioiKominiffar bert} ftibt utib ber bvei englifehc Cffiwre

beigegeben finb. verfugt über 550 Mann unb bricht »ou

Talawgtii, 24 km iierblid) twn ^immbama am Orowabi

auf. Sic hat ben (fluitrag, in Sima ein $ort 41t erbauen

unb nach Cflen fo weit »orsurüdett, bis fie auf (ibinefen

trifft. Tai 2anb swifeten ber Wreuje unb bem Jraumbi

wirb aufgenommen. Xie «Hileffefjr erfolgt Uber Maigna
am Jramabi.

— iJrofeffor ^aulu« (iafiel, ber uiclfacb auf bem

Webiete ber SagrnfoTfcbung . Boll«funbc unb Wamenfunbe

neben feinen theologifebeit Stnbien tbütig mar, flarb am
2.4. Xewiiber 1*<I2 ju ^riebenau bei Berlin. (Seboren

am 27. Sebrnar 1821 jn örofjglogan al« Souluf iiaifel

unb jum UJabbiuer btftimtnl, ftubierte er jübifche Xbeologie,

trat aber 1h"»"i jum <5briftcntum über unb mar alc( gilben

miffiouar unb '^rebiger in Berlin thiitig. ?(uf ben oben

angeführten, untf hier intereifierenben Webieten entioirfelte er

in Ifinvlfdiriftiu eine fruchtbare, gelehrte, aber menig fritifehe

IhätigfeiL (St febrieb über thilritigifche Crtjuaineu (l«5ti),

ebbiiehe Stüde (1HÖ6), über baö !»eihnad)t<iffft (18«2),

über ben CrtiSiiamen Berlin (1874), ben er al$ ein beulfcbcä

.Brühl" erflärt, umgeieW in ilan>i|cbcö Brelnn, worauf

Berlin; Snmbolif bc« Blute? (1882). ^eibelbcrg unb fein

5{nme (lö8«) it. f. n>.

— Zahlreiche Slltertümcr ber Steiujeit hat in

ben lebten oier 3">ftc<f t1*" ^erebol^fn (Congri.« iuter-

nnt. de Mobcou I, p. 1 31). 1892) am CWmrnfrc bei Äoro-

gorob ou^gegrabeu. Unter iobdofen Xopffcbcr6en. beu oer

fchiebenfteu oieräten au« Stein, Bein utib ^orn, Schniud

ftüden au« burchbobrteu Beireit» unb aöolfö.jabneit, Schiefer:

pla'ttchcn unb bergl. Tinb bcfonberS hcruorsubeben : ein jum

einhängen burchbohrtefi Stüd eine* menfehlidjen Scheitel

leinef
, ferner jroei Snoebenplatten, bic eine einen Bogelfopf,

bie anberc ein menfdilidje^ $>aupt mit hober 9Nii$c unb

langer tVafc barftcltenb. «d)t Srbeibcl fonnten gemeffeu

merben, bauon waren fieben bolirhofepbal mit ftarl oor

fvringenbem Hinterhaupt unb nur einer brarbqtcpbal- 15(1

Sdjäbel au\" jpäterer 3*'t . D'C ^err *|}erebolfft) au« einigen

urgenten unb uettn uerlaffeueu ^-riebhöfen ber Umgrgenb

ton ?ioi»gorob gefammclt bot, «igen bae> gleidje Berbältni?,

nd'mlicb ;
, üangfchäbel. Bei ber sJ<ahe be« Jlu^ftrablung»

mittelpuufte* für bie norbeuropeiifehen t'angtöpfe, ber Sfaubi

naoifchen fyilbiufel , b«t biefc Xhatfaehe nicht? «nffallenbe*.

— (Siufübriing gelähmter iHenntiere in !Norb =

ainerifa. So febr fich auch 9Jotur unb Deenfdi im norbi

febeu Vlmerifa unb im uorbifrben Slüeii gleidien unb hier

wie ba Dcrwanbtc Xierforuten, ^ftauten unb äbulicbe i'ebeu.?

gewohnbeiteu ber Bewohner fich jeigen, haben bie (y#fimo«

es* boefa nicht oerftanten, wie bie ?lfiateu, ba« iRciiutier ju

jabmeii unb ftcb nutjbar \n machen. 3br 3u9t'cr ul 'l'b ber

.^uub, iwa'brenb neben bieiem in Slfien «oriäfen, Xungnfeit,

Ijcbultfcfaen 11. f. w. bas 5Henntier beiluden. Unb boeb fönnle

ba« ledere für ba« arftifebe Ainerifa »ou grofsem Wulfen

für ben Berfebr fein ! Xem HJiangel abiubelfen, bat, wie

un« nu« San Francisco geuielbet wirb, Xr. Sbclbon Oadfon.

beut ber Bereinigten Staaten iHeoenuebampfer .!Wuih* M'r

Berfiifluug ftaitb, im ^aufe be« Sommer« 1HI»2 in Sibirien

175 getfbmtc iHenntiere gefmift unb bei ifJort (jlarenee an

ber Beringftrafse tu *la«la gelanbet, wo fie ben (Singe

boreuen jur Berjügung geftellt Werben follen. Bereit« im

Jahre 18!)1 mürben Iii ftbirifebe »tenntiere nach UuoIafd)(«

gebracht, bie bort oorrrefflich gebiebeu uub fid) nermehrten.

— XieOJleiehjeiligfett be« <SKeufd)cu mit bem
3H a m m u t i ft a 11 di tu Sibirien 11 a cb g e w i e ( e n. Bei

ftra«uojarvf am Ocuiffei ftnb an beu ^Ibbängeu bc« Berge«

ilfoulooa in beu lebten nebt Jahren (Conprcs iiiternat. de

Moücou I, |). 120, 1><92) jablrcidje (l 500 3tüd) Stnocbett

Dorweltlicber liere ju läge geförbert worben. Herr ,

ilier«h)

hat barnnter folgetibe Xiere feftgcftellt: Elephna priuiigeniuc.

UbiiiooTos ticliürtliiini*, Hub primigeuius und piiscuti,

Cervus (arui)tlus. CV'rvnis euryceros, Ki(uti8, Cania;

am jablreirbften fmb bie illenntierfnocbeu. Xie (Sleidjjeitig«

feit be« *D!ciiid)fii ift enoiefeu biirrti bie ftrt. wie bie grofjm

5<uoebeu oon Mammut, iMa«born, Ur aufgefcblagcn finb. bureb

bearbeitete S)ionsülin< uub iHenntiergeroeihe unb enblicb burd)

wblreicbc rohe Stcinwerfsenge, teilroeife mit ftcueripHTcn.

V(cqu* fl(
frft: 2r. *. VtnDrcc 111 $eit>fllxta, W»pel>Srakf ^- X"«it ««1 tftitOri* «u»e 4 Zvt>H in «raundt»«».



8b. LXIII.

©cgrünbtt 1862

von

Statt Wtitvte.

Tviirfi unb überrag von

Kr. 5.

iiiiiifMiiiii MerWlf.

©erauSgegeben

»en

J?rict<ric$ *gli*r»«g & $o^n.

»r i ii it i rfi in r i i 8HÄ^ 2 ©ttnbe in 24 Summeen. 35urd) alle 9}ud)ban*lunaen unb
r U II Ii 1 u] lU C 1

f(.
JU||) ^ Ifjff Mn 12 fül bfn 8an)> JU ^ji,^,,

1898.

5xoe\ Ja6ät*Sla<M>cilc aus 6cm Sraunfdwägif^cn.
Vom prof. I>r. IV Kloos. BraunfdjtDct^.

3n 8b. 59, 9ir. 24 biejer 3ritf(fctift »om 3abrc 1891
machte ich einige WitteUungen über jroei uibcitbeilcbcn,

bie einjigen, irelifce mir bi« babin au« bem ajogtum

SBraunfdjrocig befannt nwren. Ta« eine tourbe im 3abre

18Ü9 unmittelbar bei ber Stabt ©raunfdjroeig , ober oiel=

mehr iu ber al« §agcnbrud) befannten fumpfigen Wcberung

gefunben, roelcbe gcgemoärtig ooUfta'nbig überbaut, mit tum
bftlitben Stabttcilc gebort. Ta« jroeitc fanb

ftd) im Wai 1888 am fteftberge in ber Slffe.

T null biefen Mrtifel mürbe bie Stufmcrf

fantkit ber »cfifcer pTcirjiftoriftbfT SBaften unb

Öeräte au« bem fubbcrconifcbcn SJorlanbc

auf biejen (Segenftanb gelrnlt unb fo erhielt

idi nor turpem bie 9fattjridjt. bafs £tcrr bitter»

gut«pä'tbtcr Sau! in (Glentorf bei Kbittgö-

lutter in feiner Sammlung ebenfalls ein >Kc=

pbrit- ober Sabeittocrlicug aufMtroeifeit rjabc.

Ter SBefilfcr be«fclbcn baltc bie ©ilte, bic

Uuterfudiung ju grftatten, unb namentlich bic

Anfertigung eine« Tünnicbliffe« in ber medja=

nifeben SJcrfftä'tte oon 5<oigt unb .t>oebgcfaiig

in Böttingen au^uorbneu.

Tie ©äffe ober ba« ©erzeug ift be=

bfutenb großer al« bic bi« babin oon tjicr be-

fannten Teilchen unb gehört ju ben juerft

von »ireboto uuterfebiebeneu la .vü eilen ')•

ÜS?a'brenb ba«jcnige oon ber Äf}< nur al« ein 5 cm breite*?

söruebftüd norliegt unb ba« »cilcben au« ber Stabt ©raun-

febroetg bei ber nämlicbeu breite 10 cm fange bcfh.'t, haben

ti bier mit einem SHerfjeugc oon 23 cm fange unb

ffig. 1 u. 2.

I
1

be« bcbeittenb fletnercii 'äffebeilcben« uub hinter berjenigen

ber Srauufcbiotiger ©äffe jurüdbleibt. Ta« ©eil erhält

baburd) eine fpatelabnlidje (»eftalt. 6« ift in ber

»on Söörfjum auf einer bem Hcfermann SBötel gehörigen <Jelb-

pur gefunben.

Ter in ^ig. 1 unb 2 in V« ber natürlichen Öröfit ab»

gebilbete ©egenftanb beftfct eine jebön geroülbte, intattc, burch*

febeinenbe Sdineibe unb läuft fetjr fpitj ju.

Tie Scitcnanficbt teigt eine in beiben 9iid)--

tungen oon ber Witte au« gleichmäßige Ab-

nahme ber Tiefe.

Tie %axbt ift etwa biejenige be« 9lffe-

bcilcbcn«, jebod) ohne bie meifieii Slbern unb

fcbroärjlicben Jjledc, toelcbe (entere« aufmeift.

Tie Sebmeljbarfeit liegt febr uiebrig, beim

wmlid) grobe Splitter laffen fid) »or bem

fBtrobre mit Ücidjtigfcit ju einer blafjgriinen

ßerle febmeljeu. Tagegen ift bic -ttärte be^

beutenb; erft Xopa« riM beittlid), td) jd'nt'c

bie ^lärte auf biejenige be« Quarte«-

Sine fpeufijdje 0eroid)t«hcftimmung mittel«

ber 3o(lt)fcben «Vbmvage ergab bei }ioci

löeobadjtnngen übereinftimmenb 3,20. 3"
biefen ©eobaditnngen fonnte nur ein recht

fleine« ©rucbftud oermenbet WKrbcn unb biefem

haftete etwa« oerroitlerte Rrufte an, roe«balb

ba« roabre teigengeroidjt roobl noth ehoa« rjö^cr angenommen

roerben barf.

Ta« fpejififrbc t»eroid)t be« Meinen ©eile« Mit ber Slffe

mürbe bei biefer Welegenbeit ebenfaH« beftimmt unb ergab

9", cm »reite ju tbun. Tabci ift c« für leine (»röfte einmal 3,2(55, ba« anbere Wal 3,235, im Wittel baber 3,25.

anffäüig bünn unb flad), inbem bie in ber Witte liegenbe

grbfjte Tide 17mm, baber nicht mehr beträgt al« biejenige

l
) Sergl. SBerbanblunrten b. «eiliner tSefell'

pologie u. f. n». in aeitfebtift Hl Ethnologie ir

LXlll. ?lt. :..

f. «nthto«

(285).

(Sin 3abcitroerf)cug oon noch bebeutenberen , ja gonj

ungeroöbttlicben 'Sbmeffungcn entbedte id) in ber Sammlung
be« Crt«oerein« für $cfd)id)tc unb 9l(tcrtum«funbc im @e<

bäube be« $er)oglicben flrdtio« ju ^Bolfeubtlttcl. <S« ift im

Katalog unter ycummrr 4 1 1 oerwtepnet, mit oer üemertung,

Digitized by Google.



71. Vro). lt. b. Blee.*: Sirri ^ntprit = 5ta£ljbtile üu» bem «lüiinjebwe iftijdifit.

bajj c« im 3abre 1 gelegentlich be« ©aue« ber brauu-

frbweigifcbcn £anbr3citcubat)n im Weitelbcr £>o($e gefunben

fei. In faft oollftänbig crhaltcue Wegeuftanb (c« fehlt nur

ein rteiner Icil diu fptytu (Snbe) hat eine i'änge vou 4 .Inn

bei einer ©reite ber Schnette oon 1 1 cm , bie größte Tide,

locldic am febmalen Ihibc liegt, betrügt 30 nun. Ta* breite

Unbe ift ftarf abgeplattet unb läuft in eine faiift gerunbete,

nur an oercinwlten Stellen etwa« ou«gcüroeaeuc burd)

irbeinenbc Sdjncibc au«. Ta# ©eil ift in ftig. 3 unb I

ebenfalls iu 1
, ber natürlichen ©rofie abgebilbet. TicJJarbc

ift blafs beinahe graugrün (etwa 9iabbc 37 n), bie Struftur

febr grobrdrnig, baber man fdjoii mit unbewaffnetem Auge

(Äcftalt unb ©cqrenjung ber regcllov

rdmig angeorbneten, etwa« fnferig erfebei

nenben unb fcbrcad) iebillernben Augit

inbivibuen beutlieb wahrnehmen fann.

Tie ftorm biefe« grofjen «ytodjbeilc«

ift weniger fnininctrifcb al« biejenige ber

früher bcfdjriebeuen flciuercn ©eile au«

unferm (Gebiete. So ift v ©. an einer

jebmalen Seite ein boblfcblartiger Au«
febnitt »orhanben, beffen Sage id) in ben

Figuren angebeutet habe.

Stbmeljbarteit unb $>ärte ftimmen

mit benen be« im uorbergebenben be-

fdjriebeuen ©ärftumer ©eile« überein.

Ta« fpejifiitbc ©eroiebt, ebenfalls mit

ber 3oUpfcben Acberwage ermittelt, ergab

einmal 3,20, ba« aubere Wal 3,27,

im «Kittel baber 3,23."», alfo übereilt

ftimntenb mit ben für ben 3abrit be

fannten Sahitn, währenb ber «Repfcrit

bebeutenb leichter ift.

?liid) von biefem Artefaft lomile burd)

ba? freunblidie Gntgegcnfcmmett be«

Sammlungi^bireftor«, be« $erru Arrhi

vor« Tr. üimmermann, ein 3cin[d)liff

angefertigt roerben.

Unter bem 1)!irroifoi> erweifen bie

Schliffe beiber Seile fieb fofort al« Aggre-

gate Don Augitinbioiburu. Tai* Material

be« Wcitelber ©eile« ift bebeutenb grob

törTtiger, al« ba«jcnige be« 0crätc« von

©örfeum. ©eibe befteben au«! gröfterett

ßriftattoiben, al« folrbe in bem Affcbcil

eben oorhanbrn fuib. Turrb bie regellos

fbrnige Struftur erblidt man in ben

Sdjliffen forocbl Duer- al« i.'ä'ngefrbuitte, baber rü«rm,

Spaltbarfcit unb Au«löjd>ungflid)icfe mit Sicherheit auf

froren jurüdgefübrt werben fennten. Tie Schiefe würbe

bi« ju 10* gemeffen. Tie inbivibuen enthalten im 3"
neren bin unb wieber frembe ©eimengungen ober Um
roanblnng«probufte in ber «vorm deiner Horner, fiub aber

fonft burrbweg Hat unb ftet« fornpofl au«gcbilbct; fie

löfeben präjis unb einbeitlirb au«. AI« weitere öcmcngteile

tonnte idi iu bem Schliffe be« ©ärfuiinrr ©eile* nur

fporabifcb forblofe, am Ranbe oon eiuem braunen Staub er.

füllte ifotrope, banebeu aber aud) polariftrrtnbe , graugelbc

Körner entbeden. Ter Sdilifi be« (Seitelba tflacbbeilcs

,"tig. J) u. 4.

weift feinerlei fonftige ©emcngtcile jwifcbeu ben Augit*

burebfebnitten auf.

©efonntlid) baben 3obeitbeile unb Sl*erf\enge ihre ^aupt<

uerbreitung im Äeften (furopa*. ©ireboro bat bereit« barauf

anfmerffam gemadjt, baf; bie braunidjtoeigifdKn famt ben

thiiringifeben unb fdilefifeben Sorfommuiffeu jn ben am
meiften üftlid) befannten «vunben gebären ')•

Sebr auffällig ift bie Wröfje ber im obigen befdjriebeneu

Piladjbeile. Ta« tleincrc oon ©örtmin ftimmt in feinen 3lb

meffungen überein mit ben grüneren ber burd) Tfifebrr befannt

geworbenen fünf %*runlbeile uom fiäftrid) bei ®onjcnf|eim

auc- bem röiniiri) germanifdjeu Wufeum jn ^ainj*). 3ür
ba« %'rarbtbeil oon (Seitelbc ift mir

fein Scrgleid)nng«material oon gleicher

Gräfte brtannt. $n feinem ©orrrage:

.Tie mepbritfrage lein ethnologifebe«

i»robIem
v

, ©erlin 1883, erwähnt «. ©.

«etuer grofie ^laebbeile au« Teutfeblanb

bi« jnr Sänge uon nur 35,3 cm. Tann
fuhrt er aud) ein amerifauifebe^ ©eil

von 38 cm L'änge au« bem Tre«beurr

Wufeum an unb fagt, baf; ein gröfjere«

sJiephrit^ ober 3abeitbeil uorb nicht be=

fdjriebeu toorben fei. Tentnad) wärt

ba« Jlarbbcil oon Weitclbe ba« bi« je?t

befannte gröfjte Srtefaft biefa Art au«

3abcit ober Nephrit. To« ©ör^umer ©eil

ift tabeOo« glatt poliert unb gldnjenb;

ba« grofu-rc oon (Skitelbe ift jmar eben»

fall« poliert, jebod) tro$ be« Sdjtllem«

weniger glänicub.

Veiber babt ich über bie l>erhültniffe,

unter benen birfe wertvollen prähifto-

rifchrn Öegcnftänbc gefunben würben,

nicht« 9?a'bere« ennitteln föntten. Tie
l

^unborte felbft fd>einen hinreidjenb oer

bürgt iu fein 5
). Tie bi«lang an« bem

•Verjogtum ©raunfdiweig befannt ge^

wefenen Oabcitgerätc ober Staffen unter»

frbeiben firh fowohl ber Subftanj al« ber

^orm nach wcfentlid) von ben obigen,

feiere ift für bie ebenfalls polierten

Äunftgegenflänbe von ber Stabt ©raun-

frbweig unb ber Affe in ber Auibro;

pologie aueb al« Stein feil bezeichnet

worbeu. Trarbe unb Struftur, fowie

ber inifrojfopifcbe ©efunb jeigen über--

bie« binlängliebe llnterfd)iebe , um für ba« Steinbeil oon

ber Affe unb bie Jlaebbeile oon ©ürfjunt unb ©eüelbc eiuen

vertriebenen llrfprung be« Rohmaterial« anuehmen ju

fonnen. 3" einer aeimneren Prüfung be« braunfehweiger

©eildjen«, welche« im ftäbtifdjen 9Nufcum h'erfelbft auf«

bewahrt wirb, twoe ich bi« jetjt bie (frloubni« nicht er^

halten fonnen.

l
l 3n «erbaiiblungen ber «etliiter Wtietljebajt fürAnthtO'

(»oliiqie ii. j. if. 1*111 UW>).
*\ Vcrgl. ö. ,^i|(1iet, »Jiertirit unb 3«beit 1875, S. 370.
•") 9Iu^ &er i?flf'lur be5 «deimaniis *ötel bei ¥St|um ift

ipitrr aud) ein ^biPiijebeil ejefui^rn moiben.
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eSortf 4>rttte bei ben ttlctoriö in Heufeelanb.
Don Dr. £mil jutiis..

Ter berühmte cnglifd>c .ftiftorifer mib Tidjtct s3Haeaulan Wan hat babei fid) and) baran ju erinnern, baß bei betu

hat einmal einen ftruferlänbcr von ber Vonboner ^ri'tcfr ?luffbrndj beff 4'nlfan« Tarawera, welcher bif henlidjen

auf btt Ruinen brr ©eltftabt nieberfdjauen leiten. Tiefe Sintcrterrafjen am iRotomnfjanafee jcvftöttr, mcl)r als

4'ifion fteljt Dtctleicrjt beut Korten an, brm mit Tbatfadjen hunbevt Eingeborene ifjr Veben einbüßten unb baß biefc

rcdjnenoen $efd)id)tfffchreibrr ganj gewiß nid)t. Taß bie Eruption jwifdjrn bie beiben legten ^cnfufftrrminc fällt.

SKaoriff glrid) ben Woien, ^anbalen :c. über bie Trümmer Ein ?luffg(rid) beff ^(ißverfjältmffc« jroifdjen ben beiben

ber rttropäifdjrn #iüiüfation einft baherfdjrciten follten, ift C*cfdjled)lern bat aber immer nod) nidjt ftattgrfunbrn ; ben

unbenfbar. ©er aud) immer bei einem etwa fommenben 22 8« l Prionen mä'nnlidjen G*efd)lcd)W flehen nur 1!U32
„9iegcnerationffprojeß* unfere Stelle einnehmen mos}, 0K> weiblidje gegenüber. Suf allen Onfrln ift baff n>rib(trf>c

Weujecla'nber ftnb e« ganj grroiß nid)t.
|

Wrjdjledjt in ber -J.lJinbcrbcit, nur auf ben Etyatbaminfeln nidjt,

jiodj t>or furjem fd)ien eff, alff ob aud) fte auf bem bod) fmb bie 3a'^(n \u winjig («5 üHänncr, 83 j^raueu),

'Änffjterbeetat ftänben. $Han r>atte 1850 bie flanje ein s um baff l9efamtergrbni« merflid) ;u beeinftuffen. ©äff

geborene 'öcvölferiing ber beiben großen Onfeln 9feufeelanbff aber brfonber« auffallenb bei Prüfung brr 3ablenreihen in

nebfl ben Ehathaminfeln auf 56 04!) Seelen bcrrdjnet, fanb
\

bie Sugen fpringt, ift ber llmflanb, baß bei ben >3Haori«

aber bei bem am 3. Sprit 1**1 vorgenommenen Benfu*, bie ikrfoiicn unter l.
r
> fahren prozentual weit ftfjmädjer

baß nur noer) 44 0!)!) *Dcaortvorhanbcn waren, 24 370 männ< vertreten fiub alff tu Europa. Tcnn wa'hrcnb bort bie

lidjen unb 1!)72!> weib(id)rn (toefd)(ed)tff, alfo eine fchr
;

unterhalb jener Ällerffgreuje ftebenben ^erfonen männlidjcn

bebeutenbe Sbnaljmc bei einer bebenflidjen llngleidjbrit bei
j

(^rfdjlrdjtff 33,22 i'roj., jene weiblichnt (^cftfjledjtff

(?efd)lcd)trr. ! 05,22 %ko\. ber (^rfamtbePÖlfcrung beanfprudjten, bat man
Tiefe Bählung mar aber in ^ceufeelanb alff inforreft für Europa 38,08, bejw. 42,2u t{to$. ju »erjcidjnen.

flarf angegriffen roorben. 'üNan bel)atiptetc, baß bie £at)l Tanadj mußte bei ben SKaoriff rntwebrr eine niebrige

ber "iDcaoriff thatfädjlid) eine weit geringere fei, ja ber Mbin tendier ober eine hohe Stcrblidjfcit unter ber jugenb--

ÜJfinifter beff N»tin- Dupartuunt erflärte fogar im Unter* lidjen ^evoifeuing an -,unetjmen fein,

häufe ber -Kolonie, baß bie *^af)l ber eingeborenen fitbyerlidj üHan lönntc aud; füglidj beibe Momente alff beftehenb

30 000 nidjt Uberfteige. Xie ?lufnal)men oon 1*8G be» aiincb,inen. Tie ^eridjte ber ^eyrfüäriite Ilagen Uber bie

»eifen, baß ber (5b,cf beo Tepartemcnt^ über bie j^nftänbc unpaffenbe ^Jialivung, ben mangelnben Sdjuf. gegen llnbilben

unter feinen fflegebefotjlenen feljr roenig nnterridjtct mar. beff Üviettev?, bie llnfaubcrteit, an benen fo fiele ber Äinber

Tie 188« oorgenommeuen Erhebungen mutben weit ju (^itinbe gitjcn, nadibem fie bereit* von iliren bind) friil)»

forgfälttger Porgenommcn al? bi^ljrr. ÄUerbing« mußte zeitige ^liisfdiioeifungen gefdimädjten (iltern ben Äeim Pon

man \\d) au0 inneren (^rilubrn rjicv unb bort auf bloße niaiidjcrki Aeranfheiten in fid| aufgenommen b,aben. Sie

Angaben ber Eingeborenen oerlaffrn, bod) founte baff Unb befingen eff, baß bie Eingeborenen in Mranftjeitfffällen fid)

rrfultat baburd) nid)t aüyi febr beeinflußt werben. Ü)inrt lieber an ben Iol)iinga, ben "P<ebijimunun beff Stammeff,

erhielt nun eine (^ffamtjab,l Pon II W.i iWaori, wovon menben, alff an fir, meld)e bie Regierung ju biefem ^\o«f

22*40 männlid)en, l'.i 12!' meiblid)cn ^Vfd)led)tff ftnb. angeftelll Ijat. Tie gauj allgemeine Unfitte, nod) unreife junge

Sljo wieberum eine brtväd)tlid>e 'Jlbnaljme, bod) war baff üHäbdiett alff Juauen ;u beljanbeln unb bie fortgefetften

3ab,lenverl)ältniff ber t^efdjlrditer \a etnanber ein envaff Üljefdiließuugrn *,wifd)cu naljen i'nwnubttn Ijaben eine

beffere« geworben. Ü'oit ber Wcfamt*,al)l waren 4212 Wifdv geringere (\rud)tbnrfeit unb gefdnuädjte .Uonftitutiou ber

linge, bie jum größeren Teil (2254) unter ben Waori unb •Jiadjfoiiimen yir j\olge. Ta\n foiumt bie allen "Natur«

alff foldje lebten, jum Heineren <1'.>58) fid) ben Änißen Poltern alff io oerberbiid) fid) enoeifenbc Unfitte, .VUeibung

angrfdiloffen Ratten. unb t^ewol)nl)citen beff Europaerff fttr eine ,^eit anjunet)men

i'on ben obigen II üfi!» "DJaoriff bcwoh,nteu 30 527 bie unb bann wieber in bie alten juftänbe ^uritdrjittrrtrn
#
aber

ÜKorbtnfcl, 1*95 bie 3iibinfrl, 151 bie Stnuartinfel, 1!»5 nur mit einem weit weniger gegen äußere (iinflllffe wiber«

bewohnten bie lib^at^nminjeln (wobei 30 Woriori mitgcjäb,lt ftaubfffiil(igen Äorpcr, eine Uitfittf, bie in einem fo feud)ten

finb); 201 3Jlaorifrauen , weld)c mit Europäern verheiratet unb wedjfeloollen AJlima fid) mit vcrboppelter Sdiä'rfe rädu.

waren, lebten *,erftrcnt an »erjdjiebenen Crtcn. co bavf rff nidjt wiinbrr nclimcn, wenn allerlei .Vtrnnt<

Ter Sfürfgang ber WaoribcvöUcrung in ben fttnf »^aljren heiten fid) eiuftellen, namentlid) ber ?ltmtingfforgane, ob'

^wifd)en 1881 unb ls*»} um 2130 Seelen erfd)ieu alfo fdpn grrabe hier 'Jieufrclanb »or allen auflralifd)en Aiolo»

bei ber ob,neb,in geringen numerifdjeu Stärfe ein feljr bc nieen febr vortcilljaft fid) aiiff^idjnet, laffmanien vielleid)t

benflid)er. Tic ?lnfid)t ber mit ber Übetwadjung ber fani» allein auffgniommen, ben europäijdjen Vtinbrrn aber inff>

tären ilerb,ältniffc im i'iaorigebiet betrauten 'Jlqtc, baß gefamt feljr brbeuteub »ornnftel)t.

the bejfirmiri« of the en<l has com<- for tlie Mnnri Tiejen 3d)attenfciten fteljen aber aud) einige bemertenff-

r«ce, erfdjien vollfommen begrAnbct. Tie IVaortff finb werte Viditfeiten gegenüber. Einem fo ljod)begabten i^olfe,

aud) felber von bem iljnen bevorfietjrnben 3d|irffal über- wie ben "itfaoii, ift brr i<orfpritng nidjt entgangen, ben bie

jeugt: ,Ter Stamm wirb auffflerben wie bie iVoa", fagt beißen burd) iljre Sdjulbilbung vor iljnrn vorauff galten,

ein« itjrer Sprtd)WÖrtei
-

. ivreilid) bie "Jllten erfannten baff \n fpat für ihre eigene

9iun l)at bie jtyiljlung l10rt **•'* na(*) Dc,n tJorltegcnben iM'rfoit. „Tie i'iorgenfonne
u

, fugt eiuff itjrer Sprid)«

New Zf/nliind llaiitlliook 1*!'2 by K. vsn l'adflszen. Wörter, «fann bie ©Olfen bewältigen, bie ^flbenbfonne fann

llegistrar Gcnernl baff UberrafdKnbe >)tcjultat ergeben, baß rff nidit." 'Jlbrr felbft bie Äoloniftcn Ijalten iljre Äinber

bie abfdjüffige 25atjn beff liitebcrgangff brr ^Waffr aufgegeben nidjt eifriger \nm Sdiulbefudj an alff bie "DJaori. Unb bie

ift, baß fid) fogar ein 3'iwadjff ;eigt, wrttngleid) ein feljr 2d)üler ;eigrn feinr grringe i^rgabttjeit im Mnftoffcn beff

geringer. Trnn eff mürben IS!) I gr-,ä(j(t 41!)!)3 SNaori. gebotenen Vernftoffff.
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Ter 2krtd)i be« *WinifterS be« EriicbungSwcfcn« giebl

bic 3»^ brr Schulen, in bcncn KJaorifinber untcrrid)tct

werben, für 1*91 auf 74 an; an ihnen unterrichteten

tii l'cbrrr unb 36 Vcbrcrinncn 1517 ttnaben unb 1142

lltäbchen. Einige biefer Schulen finb Internate, welch«

teil« burd) eine jährlich« iViuilligung ber Wcgierung, IfiUS

au« ben EinlUnftcn von Stiftungen unterhalten werben.

Ta« vornebtufte bev traten ift ba« UMaori (iofltflc iu Xr

flute auf bar Worbinfcl, an bei Eifrnbabu Don Papier nach

Wellington, ba« aud) burd) begüterte lUaori unb Siipcn»

bien für iVaorifinber ober s
.W(ifd)lingc au«gcftattct ift. Tie

Moficn für bie ÜNaorifehulcn belaufen ftdi jährlich auf runb

16000 i'fb. Stfrl., eine Summe, bie faft au«jehlicBlicb

von ber Alolonialregifrung brftrittrn roirb. Tiefe Schulen

ftcbeu fämtlid) unter ber .Montrollc be« iS^efö bc* neufee-

länbijdjcn Unterrid)t«wefcn«.

TieÜHaori finb gejdjicfte unb fefjr fleiftige iPrieffdjreiber,

wie nad) einem l)<iniftrrialbrrid)t bie Uberfe&cr in ben ver-

fdjtcbcnen Departement« (ebr ivobt roiffen. Om Parlament

finb fie fomobl im Cberbaufc al« im Unterbaufc vertreten.

On erjierem burd) ben ehrenwerten H- tt. Xaiaroa, in

legerem burd) bie $crren Xaiwhanga, Eonoll, Xaipua unb

^arata. 2iknn c« fid) um Angelegenheiten ibre« :i>olfc«

hanbelt, jeigen fie fid} al« gemanbte Tcbotticrcr ben weifjen

IWitgliebern burd)au« gcroadjfcn. ^ei Wcuwablcn biefer

4<olt«0frtreta erfd)icnen bie 'ii^ätylcr rbenfo eifrig an ber

Urne al« bie Äoloniftcn.

lapferfeit im Äricgc bat unftdjeren Erfolg, aber ftlcijj

im Vanbbau I)at fieberen Vobn, ift ein Au«fprud). ben man
oon einem fo friegerifdjen SJolfe wie bic 3ttaori faum tf

warten foüte. Crr ftimmt aud) nid)t mit einem anbrrn,

wonad) ber Ücaori fein Vanb »erlauft unb in ber Sonne
liegt, roährcnb ber weijje üKann c« fauft unb c« für iProt

bearbeitet. Tiefe« Verlaufen mag früher oiel ftattgefunben

baben; beute fommt c« febr feiten vor. ÜHan fdjätjt ba«

Vanbcigentum ber lliaori auf mehr al« 4 000 000 Im,

Vim Teil fehr wertvolle Vänberricn. ^ifi jc(jt ift verhält

nufmäfjig nod) wenig unter Aiultur-, 1891 waren nur

30333 ba mit Weisen, 3Rai6, itartoifcln unb anbern

müdjtcn beftellt, vornehmlich, aber mit G*ra« befäct, um ba«

itfieb <2«2 763 Schafe, 42 912 Winbcr, 8fi259 Schweine)

su erhalten.

"öiit ber junebmenben Hinneigung jitm flrfcrbau trat

aud) bic ^ragc be« Eigentumsrecht« bc* einielncn am

auf 6rr ^itpuicninjcl 3l fa ijrt.

Vanbc in ben ^orbergrunb. Unb fo machte c« fid) balb

nötig, bei ber 3<ihl b«r vorgebrachten Eigcntum«flagen einen

befonbern <#erid)t«hof, ben Native Land Court, in« i'eben

iu rufen. Terfclbe beftebt au« einem ^raftbenten, inebreren

orbcntlidjen ^idjtern, einigen Eingeborenen al« i'eifieern,

Xolmctfdjern u. f. w. unb erfreut fid) einer großen ^eliebt=

beit bei ben 'üjcaori, welche bem (^rrid)t«bof nicht geringe

Arbeit i.ufübren. To« ganje IVaorigebiet ift in befiimmte

Tiftrifte eingeteilt morben unb jebem bcrfelbcn ein Midjtcr

überwiefen.

2o bat ftd) allmäblid) ein *,iemlich gute« ^crhältni*

jwifd)en ben altcu Herren be« Vanbe« unb ben cbebeni fo

oerbafjtcn ^rcinbliugen angebahnt. 3a felbft .VeSnig Iow=

bino, ber mit feinem Anhange fid) fo lange ftreng oon ben

Europäern abfonberte, bat e« neuerbing« für gut brfunben,

eine ivnfion ber englifd)cn Regierung anäunchmen. Tamit

ift bie &ricg«art moljl cnbgültig begraben. Tie Griten

finb febr praftijdje teilte. <i« ift oicl billiger, bem alten

.^errn bie (leine *\abrc«ratr ju jahlen, al« e« ;u einem

neuen Kriege fouuucn \n laffen, wenngleich, über ben flu«<

gang lein Zweifel fein fönnle. 3o bat aud) bet IVinifler

einen Ronb« oon 7000 ^fb. StcrL ',u feiner Ti«pofition,

ben er in ber Hauptfach« baju omuenbet, um bie 3<erbienfte

berüoaagcnber SJaori um bie iKoblfabrt ^{ciifeelanb«, b. b-

ber britifd)rn ftoloniften, ju belohnen.

Oft nun bie i^ufunft ber "JOtaort gefiebert':
1 ÜStvb birfr

mit fo »ielen fdjbnen unb grofjen 8"flfn ausgefluttete Waffe

erhalten bleiben, Don ber europäijd)cn Äultur gehoben uub

nidjt burd) ein traurige« ^crrbilb bcrfelbcn erftieft werben.

Tie meiften ber Atcnnrr bc« Stamme« glauben e« nicht

unb bie Wlaoxi jclbcr feben nur mit bilftcrem IMicf in bie

^ufunft. ,3o wie ber -Vier ba« iWnlraut tötete unb ber

europaifdie Hunb ben "üHaori Hunb, wie bie '3Kaori«3iatte

oon ber 'J'ülehaOlj ocrnid)tet würbe, ebenfo wirb aud)

unfer Ü<oll oon ben Europäern Ocrbrängt unb vernichtet

werben." Ii« wSrc ;u wünfehen, bafj fic Unrecht hatten unb

baß ber jrpt gefenn^eichnetc iftortfehritt ein bauernber wäre.

il!er Hodjftetter« prächtige Sd)iibernngen ber Diaori unb

bic oon tiefen unb garten Empfinbungen burrhbaud|trn (^e>

bid)te biefe« mertwürbigrn 3tamute« lieft, ber wirb gcwijj

in ben SmM cinftimmen, bafj bie Waffe nidjt, wie fie

fagen, ba« 2d)idfal ihrer Wiefcnoögel teile, ba| oiclmebr

ihre reichen Äräfte fid) im Äontatt mit ben befferen Seilen

curopaifchcr itultur :,ur fd)önen tMüte entfalten.

(Ein Sefu<t> auf 5er pitpufeninfd Jbl^a.
TtaJ? (Rafton Putllicr.

II.

Ter erfte Au«flug 4UtiUier« fanb nad) beut an ber

^rftfüfte gelegenen Torfe San Antonio ftatt, wobei er »on

ber Stabt Obi^a au« bie 3nfe( ihrer ganzen breite nad)

burchqueren tuu^te. Vanbftra^cn in unfcriu Sinne giebt

e« auf 3bi:a nid)t unb im inneren unb ben bergigen

ieilen finbet man nur Saumpfabe unb fd)lcd)t gebalteue

Ülkgc, auf benen mit "Dhitjc fid) .Marren fortbewegen tonnen.

E« ging junächft auf San Wafael ru, beffen weiße Wird)e

von einer Höhe bem Weifenben entgegenleuchtete. Auf ben

gelbem würbe fleißig gearbeitet, wobei fid) bic Vanblcute

vor Tiftrln unb bornigen A läutern burd) eine vorgehängte

Setjürje au« ^iegenfell fdjUtjen. E« würbe bie Sd)lud)t

eine« Wegenbadje« gefrcir,t, her jept trorfen lag unb beffen

i*ett mit blöden unb Steinen im wirren Turdjeinanbcr

erfüllt war. 2£äbrcnb ber ii.Mntcrregen wirb er 511m roilb»

fd)äumenben Stuqbad)r, ber J'.uime, Xierr unb felbfi

ü){enfd)en(eid)en mit fid) führt, ba er plö|;licb Verhrerrnb

anfd)willt. "äJian nennt ihn el lorrentc bc fe« Tona«,

ber i>ilbbad) ber (trauen, weil barin einige ertrunfen finb.

(«rwöhnlieh geben bie 3bi',aner ihren dächen ben Beinamen

ber , roten", t«irrent«'g roigs weil fie mit fd)tnufcigroter

Aarbe in ber ,>^eit ber Hodiflmcn bal)rrbraufen unb biefe

(Wbc nad) ihrer ''DiUubung im s
J)(ccrr nod) eine Strede

weit verfolgt werben (ann. Au ben Abhängen be« &Mlb<

bad)e« tväehft in großer 'Sienge eine fleinc weijje, aufjer«

orbeiitlid) wohlricd)enbe iMume, welche ba« Vaubvolf r»-

zed by Google
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inallets de la raare de Deu nennt, Tieje QtattM ber

llfuttergotte« ünö hier entftanben, weil ".Maria bort bic

'Ji'inbeln bc« 3cju«finblein« jum Trorfncn ausbreitete.

~V irti cinftllnbigcr fahrt würbe bif fdion oon 3bi;ui

au« fid)tbatc -MirdK 2an iRafacl erreidit. 2ic liegt einfam

uub ocrlaffen ba — ein Torf ift bei ihr nidjt boifyanben

uiib bod) ift jie ber ÜNittelpunft einer l'Acmeinbc, btren

Käufer überall bind) ba« tfMänbe, auf !{3erg imb Thal ja»

ftreut liegen unb beren (Mcbcr nur Sonntag« in ber Äirdje

^iifammcntommcn. ÄmcIc birfrr cinjclncn, weit au«cinanber

gelegenen Käufer finb befeftigt, l>aben ftarfe Stauern unb
|

fleine Teuren, bie an bie „>Vitcn ber Unfid)erh,eit unb ber ,

Strrifiüge ber .Worfaren burd) bie 3nfcl erinnern. "Ufand)c

Vanbljäufrr finb gan; arabifd) in ber Bauart unb liegen, I
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»on Halmen überhattet, inmitten iljrcr Jfwfer» unb ftlad)«'

frlber. '.'In ben ÜJalbränbern graften 2d)afbeerben im

£>eibefraut. -Tie Ölbäume gebeten Iiier fd)ön unb gerabr,

dinratteriftifd) fllr ba« Vanb ift ber <2abebaum (Junijieru*

»abina), beffen Ijariigc Broeigc gegen dtb/umattemra Sin«

wcnbnng ftnben, ber 3obanni*brotbaum , bic "Dtanbcl, bie

feigen. Vettere tragen fo ftarf, bafj fit burdnueg gefugt

roerben müfjcn.

Ski 3an :Rafacl toar bic >>i>hr trreid)t unb c« ging nun

fdjncu" bergab auf 2nn Antonio ",u, beffen frrjon ben 'Ültcn

befannter Jpafrn, portua magnas, im Sonncnglanjc »or

brm iKeifcnben lag. Söalb (onnte man bie weisen, »on einer

Art »xeftung umgebenen $äuicr bc« Crtee erfennen, unb

lueittrbin bit rotftlfige 3nftl liunillcra mit ihrem auf einer

iflefeftiatc flirebe ju 8nn Antonio (^bija)

trrbebung fteb/nben l'cud)tturmr, unb ba« in fdjöneu färben

leudjtenbe 'J)ieer. Gntlang einem f leinen, an ben Ufern

mit Äirfdilorbcet bcroacfyfcncn ^ad>c errrid)te man ba«

weftlid)c £>auptborf von Obiia, wo im *JJrc*bt)tcrium

^uiUier gaftfrcunblidjc Aufnahme fanb, benn ein t s\iftlioi

beftebt bort nid)t.

$aiiptfcl)en«roüibigfcit ift bie alte, au« bem 13. 3al)r

bunbert ftammrnbc befeftigtt Vuetn-, bie nad) ber mitgeteilten

Abbilbung uub i*cfd)rribung allrrbing« cl)cr einer ivtftung

al« einem Wottrthaiifc gleid]t. Noch, flehen in ben i ,1m jj

fdtarten bie alten Manoncn, bereit IVilubung gegen bie Cola

•le loa luoroa gerietet ift, too gewöhnlich, bie manrifdien

Woriaren lanbeten. &Vrnn bit ^adjtcr beren herannahen

nntiinbigten, bann flild)teten bie ikwoliner mit ihren .^ab-

jeligfeiten in bie Aiirdie, wo fie, mit 'JiahrungtfinittelH ocr<

(eben, ben Ab^ug ber Seeräuber erwarteten. 2i\iffcr lieferte

ein in ber &ird)e felbft Dorbanbcner Brunnen. fBtX e«

nötig, fo Bcrteibigte man bie Atircfyc, beren SRaucrn brei

"Steter bief finb.

Ter Crt«geiftlirhc lief? für ben ^rcmbling in ber .Wirdje

eine l)cimifd)cllcufifauffiibrung oeranftaltrn, roeleht bic alten

•i'öfiljnadjtfllieber jur Tarftcllung brad)te. Tie iiiufifanten

oerfammelten ftd) üor bem .»>odialtar unb führten it)re ein»

fad>e unb naive ^oltomufit oor, bie einen t)öd|fi alter'

tilmlidjen unb urwlidifigeu (ibaraftcr jeigte. Tie vinftruiuriite,

mit benen bic religiöfcn (^efänge begleitet meibcn, finb ba«

Alautin, eine iehi lange irlöte, ba« lambo ober ^ambourin,

uub rin triangelartige« ^letallinflrumrnt. Tie Aufführung

ber alten 'JiH'ihnad)t«fuielr, ju benen biefc "AUui'if gebort,

unterblieb natUrlid) bei biefer Wfltgenbeit, aber e« wurbt

bem :Keifcnbcn criähli, bafe auch ein gan; befonbere« l^eridu

bei btn ^cftlidjfeitcn Dcrfpcift toirb. ti« ift biefe« eint

in
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barbarifche BRtflfrfflfl »on .fttlbnrrn, Schroeinc- nnb (nlMUct'

flcifd), bitteren 'JWanbeln, Qfarn unb üicl .ftonig, gemtirjt

mit IMrffcr, Sinti, 8Wfc> unb gut burdieinanbcr grlodil.

3*ci ben («icrlichfeiten , bit ju <Stjrcn bco billigen

•Jlntoniu* unb bei anbcrn tirdilid|rn Arftnt Ijirv ftattftnben,

oerfammclt fich ba* ganrc Vanboolf brt Umgegcnb in (einer

malrrifrhcn luidit, bic allerbing« und) auf Obha anfängt,

fich ',u »rrlirrrn unb ber allgemein enropäifchen "IMafc mnd)t.

QitU rote tjängenbe "Utlinr mit fdm>ar,cm Sianbe berft ba«

bei -iMmdirn; ba<? locißc £emb ift burd) grofjf 3Kan>

fd)etten autgqridjttct unb oft auf ber 8rafl fein gefältelt;

ein buntfribcnct? .fialetiid) umfdjlingt ben Val«, ba* fdjroarv

feibene ^ärfetycn ift mit öier Reiben großer Änöpfe au*

lijelierteni Silber bef rtjt , bic toic 2d)cllcn herabhängen,

f ae roeiße, oben toritt ^Vinflcib wrengert fid) nach unten

•,u: oft ift um ben Veib nod) eine fd)iuar',e ober purpur-

ftnlMfHtl (UtfBefo*) »on Obija in ftcfltradit.

farbrnr V.n>< gefdilungrn, in nnldier bie navaja, ba« lange

•'»{•••Vi, fterft. '.'In fühlen Zagen trägt man nod) einen

langen, braunen, dnuellofen Kautel.

Weniger tbcahahidt jeljen bic ftraurn auo. Uber einem

«dmurirn VeibdKU tragen fie ein grellbuntem, geblümte« lud)

um bie Schultern; brr ttoef ift fo lang, baß er beim 0*cbcn

fiel* aufgehoben roirb; er befiehl au« grobem Stoff unb ift

fein gefaltet, (jinc mit bielfarbigen iSrabrtfeit ge;ierte

2d)llr:,r, ein bunte« lud) um ben Viopf unb ein große«

ttreuj auf ber '.Prüft Dcrnollftänbigcn ben fluiug. Bff4

bie >>.raitrad)t betrifft, io nahmt fid) hierin bit Obiiane-

rinnen bot uhiueien: iln Jwat mirb in einen langen $opf
grfloditen, bet bind) eingefloditene ^änber nod) länger ge^

ftaltet l'K- ;ur -Kniehohe herabhängt.

liin }Wrhrt ttn#fuig nmibe nad) 2auta Eulalia untere

nommni, bao norbdftlid) von Mn\& am IVeere gelegen ift.

,ii'te parallel, bie t*efd)affcn-

heit brtfriorn tffl Shnlid] tnt biejenige be* nad) San Antonio

führeuben. .^n hellen Qanffn unb fröhlicher, bunter Tracht

(hörnten bie 1?agcfo«, Vaublrutc, an J>crrn Ruinier »oriiber,
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it>r Buen Itia ttuguen, guten lag, unb glürflidK 9*cifc

wünfdienb. Um bic hod)lirgcnbc .Wirche »on Santa Eulalia

gruppieren ficfj am s
.D(ecrc$flranbc bic weifjcn Käufer bcS

fleinen Ctte*. liinc wcijj getünchte, aber rtod) au* ber

Jlraberjttt ftammenbe $*rüde filf|rt über ben Sinlbbad), brr

im Sübcn ben Crt begrenzt. Vlud) hier fnnb brr iKcifrnbe

bei brm Wciftlidien gaftfreie Untcrfunft.

$>icr lernte Jprrr imitier jofort rinr mrrfwürbige 2ittc

tennen. Xraußen ertönten bennernbe tfanoncnfcrilägc nnb

auf fein Befragt! nad) ber Urfadje führte ber (^eiftlidie ben

iNcifenbrn hinaus, wo er ein junges ±Ucibd)cn fafj, bem ein

mit einer Xouncrbüdjfc alteflcr 9lrt »rrfcfjrner i^urfdic

folgte, ftfe er bie 2d)3nc erreicht hatte, fd)oj$ er baS mit

einer breiten 'iDeünbung oerfrhenc (Gewehr Bor ihren öüfjen

SHter DtattH oon Ohija.

bem lorft in ben Mügeln einen bttfkren langgezogenen

2d)rri, hu, bu, ha, bem jenfeits einer 2d)(ud)t eine anberc

Stimmt in gleicher Steift antwortete. ilu\ biejen firicgS»

ruf folgten Sdjilfic von ^iftolen uub Ximncrbildifcn, bemt

es tjütibc ltc fid) um einen uad)tlid)en ^wcilampf zmifrfxu

yori l'auerl'utjdien ,
roaljrfdjeiiilid) vVcbrnbublern. Ji'cd)

oft, nad) längeren Raufen, imebcrholte fid) ber Sduei, and)

ferne Stimmen oernahm man nnb miebtrum 2d)üffr.

!ß>a$ in biefem Solle baS (irgebnis beS Stampfa* war,

erfuhr ber iKeifenbe nidit; aber brr i'chrcr von 2antn

irutalta , bei bem er abgeftiegen mar, erläuterte tfajit, bajj

brrartige frJjvceflidjc näd)ttidie gweifärnpfc häufig uovfamen

nab tbte Cpfer forberten, bie bann irgcnbmo im l&albc

ober in einer 8el*fd)lud)t bcigefd)arrt würben, liine 2 träfe

erfolgt nid)t unb bie Untcrfnrhung bleibt ergebnislos;

niemanb fennt beti SRftfct, ber im Tuntel ber
s
jfad)t »er«

in bieGrbc ab, (o bafj2taitb unb2teine hod) aufwirbelten.

£l)nt ju jurfen ftanb baö 'Hcäberjtn mit niebcrgefdjlagrncn

klugen (tili unb natuu, gefd)mcid}c'.t, bieje rtrt ber Viebeö*

erflarung entgegen. :Kul)ig nebeneinanber brrfchrritenb, ent'

fernte ftd) bann baS i!cird)en. Oe fdjlimmer bie alte

Tonncrl>nd)jc frad)t, befto größer bie (ihre; eine anberr

Ghrcnbrsrugnng fflr bie beliebte ift baS Slbfd)ic|en Don

Dipolen, wenn ber i'urfdjc jeinem lUäbdjcn gute 9<ad(t

|

;ui inj du,

Zeitiger unfd)ulbig ift aber ein anberer $3raud), über

ben uns 3*uitlirr unlerriditet unb ber unS jeigt, wie ungc=

•,ügtlt auf 3bua bie Vcibcnfcfyaftcn finb unb wie Wenig ber

3lrm ber («credjrigfcit bort gefürdjtct ift. «IS e* bunffl

geworben war unb mir bie Sterne leuditeten, hbrrc er bintrr

Sitte oirau oon 3b«m.

fdnounben ift. 2rtbft bic (Eltern brS Gefallenen »erraten

nidjts unb aud) fd)wer 2'erwunbetc, bie man aufgefunbrn

hatte, weigerten ftd), ben '.Kamen ihre« (Gegner* ju nennen.

furjem ereignete fid) brr rvall, bafj man im Ö^chölje

noei 2d)weroerwunbctc nebeneinanber fanb, bic fid) fürd)ter»

lid) mit ber 'Jcaoaja jrrftod)cn b,atten. iÖcibe ftarben im

.Vranfrutyaujc von Obija, ob,ne ein i'cfcnutiiitf Uber ihren

stampf abgelegt ui haben. <väüe , bie oor ha* feit furjrm

in M}fi ringerid)tete Sd)iourgrrid)t gebrad)t würben, blieben

aud) ohne 'iVftrafung, ba bie Sngedagten wegen mangelnber

i^etoeife freigefproeljeu würben.

befonbere lligcntUiulicrjfeit ber 3bijaner führt

4*uillier aud) an, bafj fie e« fehr gut terftehen, ihre Stimme
ju Ocränbem unb fo ;u verfieQen, ba§ man nad) biefer fie

niemals \n erfermen vermag, (ftgrntümlid) ift ferner bic

Sitte, nad) 2onncnuntergang niemanben 511 grüben; wer



-f, t>. P. «tcniit: «bcrnlaubc im ßou»e memeiit lambow.

co brnnod) ttjut, ntocf>t fid) einer ^clcibigitng fdjulbig.

flnfecrlid) finb bit Obiianrr frhv gutr Matrjolifcn, bic flcifcig

bic Äirdje bfindien itnb bciditrn; ba« (jiubrrl aber nid|t

am Sunbigcu, imb im t^tunbe finb fte ftataliftcu, bic bei

allem fagen: Dios 1<> ha Jispucsto, t^ott bot c« fo ge--

luollt. Sliiet) ber Aberglaube ift ftarf »«breitet; wa«
^uiRirr aber bortibtr anführt, f>at lein befonberc« (Gepräge.

Tic Safcc wirb für Hnwrlrtjlid) gehalten, etwa wie bfi uns

ber Stordi.

ü^on 2<olf*»crgnltgimgcn beobachtete unfer (Mcwctbr«'

mann in Santa liulnlia nur ba« jach do ga!l, ba«

Jpabnrnfpicl, wclcrje« einen rohen SPeigefdjniad bat. (Sin

£>abn wurbf (cbenb mit ben deinen an einem Saumajie

angcbmibcn unb nun bemtlt)ten fid) bie mit Säbeln br»

rooffneten dauern, mit oerbunbenen flugen baS Tier jii

treffen unb Jjerabjufd)lagfn. 4lrrwunbet unb blntenb hing

e<t ba, bu? r* einem gelang, brn i'ogel ju töten, eigentümlich,

ift ba« Vicbcerocrben ber jungen ^urfcfjfn, »icl Sltcrtümlidicfl

bieten bie $>odNcitegebräti<fK, bod) meint ^uiUicr mit Sfcdit,

um biefe ridjtig ;u fehilbern, mllffe man länger, als es ibnt

wrgönnt mar, auf ber Oitfcl zubringen. Sein Aufenthalt

hatte nur r.eb," läge gebauert.

Aberglaube im (Botuoernement Hamborn.
Von D. v. Stent u. £1. Petersburg

On einer Heilten 2liw ') fudjt Ü3. Sonbarenfo bie Grefte

bc« fjcibnifdjen (Slaubcnä im Aberglauben ber '-Bauern bed

antrat = ruffifd)<n (Souwmcmcntä Tambom naehtuweifen.

Seiner Sfijse entnehmen mir biet baä S&efcnilicbfte.

3n einigen Oiegenben bc« Streifet K irffattoro , \. SB. im

Jlirdjborfe Siubowfa, criftiert ein kuriny hog
, „kühner-

gott*, welcher in ©eftalt eine« fcbioarjen Steinebend 0011

ber ®rö6e eine« ISäniceic« an ber S?anb bc« $>iibncrflallce

aufgehängt wirb. Tiefe ©ottheit befebü^ bie £übncr unb

begünfligt tbre ??eruiebrimg. SBJeun ein 4>ubn frepiert ift,

wirb eü an einem Sein auf ber bem ftübnerftall nächften

^itterefpe aufgehängt, bamit bic übrigen 3«faffen be£ $übncr
flalle« cor bem lobe bewahrt bleiben. Ter #ühnergott hilft

and) ben äRcnfcbcn uub namenllidi bei ^abnfdimcrjcit. Tie

Torfjnubcrin (Huaclmrka) filbrt bcnfirauicn in ben$übner;

ftall, flfiflert ein paar 31'orte über bem ben $>übncrgott oor

ftedeubea Steincben unb berührt barauf bie haute Stelle

bc« grienten feebviiml frcujweife mit bem Steiiicbcn. 9?od)

»or etww 50 3abren gefebab c*, bafj bei einer Sjiebieucbe ein

iPcrg in ber Glitte burajgraben mnrbe unb in ber vJeäb.e ber

beiben Cffnuitaen mäditige Sdjetterhaufen angejiinbet mürben,

worauf ba$ fronte ^ieb, naebbem bie Torfgeiftlirbtcil einen

iÖittgottc^bicnft jelcbriert batte. bureb ben im Serge ent-

ftanbenen unb mit «anAroolten angefüllten Tunnel b,inburcb<

getrieben würbe. Tatf .Tobau^trciben*, oon bem mir

an einer anberu Stelle t
) geiproeben haben, ift niieb im

<&ouoernemrnt lamboi» bei Gpibcmteen , ißiebfeucben ?c. ge

bra'ucblicb. Ter Wciifcb ift , nadi ber «Infidtt ber «auern,

oon jabüofen guten nub böfen ©eiftcru umgeben. M ben

büfen ©riftern roerben und) ba£ lieber unb ber Srnd) ge-

rechnet. Um einen Weuidien oom lieber »i befreien, bringt

mau tbti auf ben -Vof hinnuü, legt ihm ba^ Mummet um
ben §rtv unb begießt ben Mranfen mit foltern datier. <£incn

Jörudjleibeuben ffifcrt man in ben tiädiften ü^alb, fällt bort

eine (Siehe, (paltet fic uub $i<bt »<" Klienten brcimal burd)

ben gcfpalteneu 4<aum hinburd); barauf roirb bem Mranfen

i<t4 ^emb auoflfjcfleu unb au einem ^amne aufgehängt.

(£in folcbr? -t>emb gilt für unrein unb fein ^orübergebenber

magt ei, fid) ba<jfc(be anjueignen.

ßin guter unb allgemein geachteter Oieift ift her ^>au*--

geift (domowoi), ber allen ruiTifcbeii ißauem befannt ift unb

»on nnö in ben Spalten M .ölobu?' bereit-3 ausführlich

befebrieben ift
1

). 91n ber epilje ber bofeu Weiftcr (n.tschi-

') IP. 3?cn6<irenfi\ l'owjcrja krestjau Tambowrkoi jfiiLtT-

niji in Der elbnoflr. ^eiljdbriit .Shiwaja .Stiirina", l(*!m, I.

') ». Steniii, Übet ben i^iftetflloubrn in »uRlnnb int

„Wlobu4 u
. ItiSN). (

Jir. 17 n. H, r.7.

3) ebenbajrlbft.

staja »»ila, eigentlich, .unreine 3Hacfat') fteht ber Satan,

welcher beftänbig in ber ^ttlle fid) aufhält, feine Sefeblt

erteilt unb Berichte in (Smpfang nimmt. SSon feineu unter-

gebenen Teufeln ftnb Ü juboftai unb ^armafon am befann»

teften. Ter erfterc fudjt biejeitigen Säeiber auf, tvetche {ich

nad) ihrem geftorbenen ober abmefenbeu 3Ramu febuen,

fommt ju ihrem ^aufe in (Seftalt einer feurigen Schlange,

ergiefit Ttch in einem Sunfenrcgen auf ihrem Tadje, »er--

roaubclt fich in ben ber Jfrau teuren 9)tnnn, tröftet fie unb

geht enblich bie 6he mit ihr ein. 9iacb fünf» ober fedj^>

mouatlidjer (Jtje fängt bie Tyrau ju frSntcln an unb ftirbt

fchlicOUd), um ber (Semalt bc-3 Satan^ für bie (Jroigfeit ju

perfallen. ?rarmafou bagegen urrjdmm auf Verlangen

einem Wcnfcben Reichtümer, ScbiSubcit, 9Jubni, hinter, 3«-'

neigung eine* febonen 3JJäbd)cu? n. f. w., bajür muft aber

ber Setreffcube ben flcinen Ringer ber rcdjten ^anb fid) jer

febueibrn unb mit bem ber SBunbc entguilleuben Slute einen

föecbfel unlerfchreiben, worin er fid) verpflichtet, feine Seele

bem Teufel ju Uberlaffen. 3Kan fann feine Seele bureb

langet Sitten ben Rauben be* .tiölknfürften entrciSen, hoch

Jamtafon febiefit au« einer Jlintc nach bem SJilbe be* 8itt-

flellcr^, wobiir* berfelbc aller «erpflitfatung ber fcblle gegen;

über enthoben wirb, bod) bleiben auf feinem ©efichte bie

cpuren bed Schuffeü fein Sehen lang. Slnbere Teufel finb

junge, bumme, unerfahrene SBefen, bie piel Schabcmad

treiben. Cft bemerft man im Pommer auf brr fianbftrafie

eiue Staubfä'ule. Tie SJaneru glauben, baß cl ein jungtr

Teufel au« «Mutwillen oerurfacht. Sobalb eine folche SSule

in ber 'Seähe eine* tfKeiticbcn oon ber (Srbe fid) erhebt , inufi

er fid) mit bem ©eftebte auf bic Urbc werfen, fonft wirb er

in bie Stift cmporgefcbleubert uub frblägt fich beim *fcaü ju

Tobe. -tMut mau in eine Staubiä'nle mit brin ORcfier, fo

fprib.t au^ berfclbcn Slut unb fie fällt jufammen.

Tie Tiere jcrfallen auch in reine unb unreine

ober bb)c. Tic iebnwr\e Schabe ift ein Reichen bc8 iHeidi

tum« unb be« ÜbcrfluffcS ; ihre ^ermebrung perurfacht in

ber Saucrufamilie grofsc ^reube; ihr Scrfchwiubcn au«

bem $anfe beutet, cbenlo wie ba« öebeul eine? .£mnbes, auf

ben bcoorftebenben Sraiibirhabeu. SBcim Öinjuge in eine

neue Sohnung bringt man Schaben in einem Strumpfe mit

unb liffst fie im 3'romrr frei. 5'fdK. welche mit ber

Strümung fcbmiuuurn, finb rein unb geniefsbar; bie

meldte gegen bic Strdmung febwimmen, gelten für

unb ihr Sang wirb als eine große Süube betrachtet.

(Sine Tobfünbe ift auch bie unoorfä^licbc Tötung eine«

flinbee bureb bie Gltern wäbrenb be«* Schlafe« (eassypanije).

3n einem folchen Jade muft bie fdiulbige ÜKutter nadjtfl in

bie «hebe gehen, einen Srci* um fidj gegen bie .teufliftbe
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Scrfltcbung* (djawoUkoju Uawaslidenije) befcbrciben Hub

inbrünftig beten. 3" bcr erftcn Wacht roirb ihr bic Wottc**

mulier ibr Stinb blutübcrflrdmt seigett; iu bcr näcbftcn
v
Jiacbt ficht fit am Sinbe fchon iwitigcr Slut uitb cnblid)

«igt ihr bic (S)otte*muttcr ba* Miub uollfomiiun rein.

Tor fiudud ift ein oon Wott oerfludjtcr Sögel. bc*balb

bat er fein IRcfl, legt feint (Ster in frembe Wcflcr unb meint

beftäubig. Tie «puren feiner Ibrh'nen fidjt man auf ben

Säumen, auf welchen er gefeffeu bat, iu Weftalt von l'cbwarjcu

Streifen. 1<r Mudud fann einem bie Xancr feinet üeben*

prophejeien. 3" biefetn Schüfe begiebt fich ber Neugierige

iu bell JBalb Ullb ruft: „kukuw liU, kuku-rlika , »kolko

iniijo bliiijy (Miirfiicf, Studud, wie oiel Satire babe ich ju

leben V) SJic oiel mal ber ftudud feinen Schrei ertönen

lägt, fo viel 3abrc bat ber Seireffciibt sn leben, (frfolgt

feiten* be* ftudud* feine Slutroort, fo roirb ber ^ragcfteller

nod) in beinielbeu 3abrc fierbcu. äsknit ber Jludurt am
frühen UÄorgen feinen Scbrct hören läjit, ift c* eine feblccbtc

Sorbcbtutuug. (Jiuigt dauern beeilen fich früb morgend

SU effen, bamit ftc nicht etwa ben Kudud mit nüchternem

Wagen hören, fouft entftebt eine junger'? not.

Um eine rcicblicbt (Setreibeernte ju erzielen, barf fein

Sauer bei ber Äuäjaat einem anbern ein Stüd Srol ober

Samen leiben. Um \n erfahren, roit bie ttrnte ausfällt,

begiebt fich ber Slltcfte iu ber Familie in ber Sulwftcrnacbt

auf* ,>elb unb ftedt einige iÜhrett uerirbiebener Wetreibcnrten

in ben Schnee hinein. 5i?elcbc 'Ähren (ich mit ?Ueif bebeden,

biefe ISetreibeart wrfpricht im foiumeuben 0«brc eine reiche

(Srnte. 2fi5cr erfahren will, wie lange fein ücben baueru

wirb, legt nach bem 'übenbeiien am cnlruflcrobcnb ritt Stiid

Srot auf ba* ^cufterbrett. 3f* ba* Srot am 9ieiijabr*tagc

oom t^eufterbrett »crfchwuubcn , fo muf; berjeuige, ber e*

gelegt bat, in biefent Oahre fterben, Sieben ift am
Sulvefterabenb unbebingt verboten, fouft wirb ber böfe i^eift

23oloffeii unter ber »form bc* ßnotbcitfrajjc* ben Ringer

1

abfterben laffen unb au* bemfelbeu toirb ber unreine Snocbeu

;

herausfallen. Sikbeu ift and) au allen Freitagen unterfagt,

beim biefe läge finb ber heiligen ^arafferoa, welche am
11. Cftober alt. St. (Snfong ber ^lad»<sbred)e) gefeiert roirb,

geweiht unb bie ^eilige beftraft bie Uiigeborfameu, inbtni Tie

ibueu mit ber -§ebe Dorn Spinnrodcu bie klugen nerbirbt.

Nach beut Tnnfgotte*bienfte am Aluffc, am Jefte ber heiligen

brei Hünige, hoben fich im fttuffe bie Stranfcn, um bubureb

Teilung ihrer Üeibeu ju befommen, unb biejeuigeu, welche

. r>d) mattiert hatten, um ihre Sünbe abturoafeben. Sefoitber*

gefürchtet roirb ber lag bc* heiligen (vaffianu*, benn roer

i an bitfein Jveftc arbeitet, beu beftraft ber heilige Gaffiann«

uubarmlnrjift ; entroeber ftirbt ber Schulbige fclbft ober c*

frepievt bei ihm ein ^ferb ober eine Muh- 2lm Sorabeub

be« ^efle^ Waxiä iserrünbignng (UlagowjescIitKchenjo)

barf bü-5 t'idit im ^taufe unter feiner Sebingung anägeläftht

roerben, fouft roirb bcr Slib eiuicblagen unb ber rtlafti ju

©ruube geben, ffier am Jefte fclbft glndlicb „Schrift ober

Slbler* iDiljunkiii gefpiclt hat, roirb baä gansc 3ahr bin

burch im Spiele getuinucn.

3eber Sfrü'w erfcheint al? beionberer iöeidjüncr biejeö

ober jeueC Öciwrbctf ober .ftauflticrc* , fo j. Ö. ber beilige

Slafiu« ift Patron ber Slübe. bie heiliiie ^Inaftafia ift S)e

febütjerin ber cebafe, bie fj^iltejcn Tvloru^ unb i'aurud finb

Patrone ber %{fabe, bie heiligen ^ofumu* unb Sabbat iuO
1 ber iöienen, an ihrem «vefttage (teilt man bad Öilb biefer

^eiligen iu ben Siciiengarten
; Gouflantin bcr ^lpoftclgleichc

nub feine Butter Helena gelten alo befonberc 8efd>ü(fcr ber

Würfen , be?halb heifjt auch ihr Feiertag (21. OHoi alt. St.)

beim i.'anbDolfe r o^urctscliny i>rasduik* , baö Wurfenfeft.

Xa ber ober bie ^erftorbeue, nach bcr Ulnfieht bcrSaucru,

feebv SSJochen laug nach bem Xobe unfichtbar baö $auö be-

roobnt, fo roirb in biefer Qrit jebe sJcad)t im Iraurrbauic

bcr liich mit iveifsem lifchtueh bebedt unb barauf ein reiche

liehe* Wahl für ben ®aft auö beut JtnfciW aufgefüllt.

Sic baf^t^artfefoen (Braböentmälcr auf 6em .Srie6t>ofc pon

Jlaf im weftli<t>cn perfien.

3m til. iöanbe bc* .Ölobuö* (S. l'SH) berichteten wir

uou feltfamen (^rabbeufmSlern in (Seftalt grufiet fteineruer

Äibber, roclehc (Sbautre auf bem itivebhofe ber armeuijebeu

Stabt Xfcbulfa im ?lra|e<<thale gefunbeu hatte. Tiefe

Sibba roareit über unb über mit Sfulpturen, SlTaktffcu

unb 3fifd)ttften bebedt, aber nirgenbd ieigten ftd) Slreujc

ober auberc cbrifiliche Snmbole. roorauc< man fcblicfjcn barf,

bafj ftc beibnifebeu ober mohammebanifeben dinroohnern ge-

hörten. 7a£ beroorragenbfte unter biejen Xcnlmälern, roclehc*

laut 0»fd)rift im 3abrc 1578 ber cbriftlicbcn "ilra auf bem

(Srabe eine* ÜNauiif Kajar errichtet war, jeigte auf feinen

beiben Jlanfen Tarftellungen Don ^elbenthaten betf oer-

ftorbenen SKirtcr*.

(Jine auffallenbe ^(hnlichfeit mit biefeu roibberartigen

sleiubcnfiuäleru in Slrmenieu jeigen nun einige baftjtijn-

rifebe Orabbcnf mä'ler, welche bic ^vranjofen Sabin unb

^louffan auf ihrer iHeiie burch ba* weltliche ^erjieu auj

htm ^riebhofe oott Olaf unweit Sdjufchter angetroffen haben.

3ii ihrem 9teifebtrid|tc, ber fürjlicb im Tour du Monde
(Saitb ii4, S. ti.

r
>) ueröffcutlicbt würbe , beifit cd barüber

folgtnbermafieu:

.lie SWorgcnrBtr roedte un*, unb wie groß war nnfer

Lfrftauncn. alö wir bie Slugcn öffueten uub faum luUiu

•Jii. J.

von und jwei mächtige licre erblidten, bie iwi mit ?luf-

mtrfjamteit ju betrachten febieucn. Qinc Sefutibe genügte,

um ju erfeuueu. bafj fit au5 Stein mären, ißjir hatten

neben einem Safbtnarcnfricbriof gefcblafen, a'bnlich benen, bie

wir febon auf nttferm »Hitte burch bie cinfamen (Scbirg*=

tbüler getroffen hatten. Über bem l^rabe ber Jlrieger erhebt

(ich ciu unförmliche* fteineme* Xier, ba* einen Dörnen

barftellen joll. Hn\ feinen Alanten finb in SRelicf ade

Waffen bc* ^erftorbenen abgebilbet: Flinte, Säbel. H.
(ifto(cn

nub Xoldje. Sluf anbern (Wtäbcru fann mau bic rohen

Umriffe be* Serblichcncn fclbft erfenueit , fei c* ju Vferbe,

fei e* )u Juf).'

"!U)o gani rote bei jenen Xeiifmalern auf bem armenifeben

Ntircbhofe. Äuch bie OMtaltcu ber liere felbft jeigen grojk

Slhnliehfeit in ihrer äiifsereit Satin, nub bie llbereiufttmmitng

untereinanber ift beinahe ebettfo grofj, roic bie Vtbnlicbfeit

ber einjcluen mit SMbbet beim, ibroeit. Tie Eingeborenen

in ber llntgegcub uou Schufehter wiffen von ben Urhebern

biefer Tenfmäler ttiebt* mehr, unb fit bürften be*balb

minbeften* cbenfo alt fein, roic jene w Tfrhulfa, oou beueu

ba* eine, wie ernwbnt, au* beut Ickten Viertel be* feeb-

febitteu 3a|)rhunbert* flammt. Ob beibe. roie Sabin unb

$ouj|au anuehmen, auf turfomauiicht stammt lurüdjn-
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führen ftnb, tote wm flberbeibjan au<? in toiefe Oicbirgc vor-

brongen, wirb porläufig babingeftcllt bleiben muffen. Taft

nba beibe iMruppcti troo ber grottrn räumlichen öntfernuitg

borb gemeinfamett llrfprung« ftnb. blirftc wohl aufier allem

^wtifft fei«.

Tic SBalbtoarcn ftnb ein öebirgöoolf tat fütlirbcn

^erftcu. ba« bifber von europäiirbcn fteifrubcti noch wenig

aufgefacht ift. Sic unterfebfiben ftd> von ben übrigen Seriem

auf ben erften SSlid burd» ibren 2üpu* rote burd» ibre

Ifbaraftereigcnfcbaften.
li*on fleiner, fräftiger. abgehärteter

Honfntiition nnb aufierorbcntlichcr lapferfeit. im übrigen

roh unb wenig bewanbert in ber pcrwidclicn $öflid)fcit, bie

in ben Stäbtctt blUbt, fitbreu fie ein wilbe?, rro$ig •••

^iOtnabenleben unb nennen fidi felbft .bie Wliirflicben" llmklit.

batf CMücfi. Sie jeTfoUert in uoci Otruppcn. bie TecberiHr-

\.fug <<?ierfiifrlcr) unb bie Hnft-I,eng <3iebcttfüfsler), beren

Stämme in beflänbiger
,

<vciubfd>nft leben.

Tie SMbt&arcn ftnb (ehr abergläubifeb : fie glauben an

I räume, an ben böfen Slid unb haben jablrcicbe Tdmonen.

CUber Stamm unterfefaeibet bie Stfotbc ber glüctlicbcn unb

ber unglüetlirben läge. Sic fpreeben mental* bie $ai)\

breijebu au$, fottbern fagen ftatt bellen .jroiälf unb ein«*

Sie fragten Sabin unb $ouifan, roa$ fte für lali&none

gegen Mranfbcitcn anmenbeten, unb gaben ihnen u. a. aueb

SafbnwrcHgrabftciu in üömeugcftalt ju Hat) einer t^botoaraplitc.

folgcnbetf -Ii «;t Dtan nimmt ein !2i>olf*angc unb läfet

eo au^troeJnett ; wenn man ftrh be-Mclbcu bebieiten will, lüüt

man <:> tu ÜJiildi forbeu uub trinft c<?. Taranf ift man
fieber, bafi man nicht cinlcblüjt, folanac ber Tveittb in ba
Wabe ift.'

Tie grauen fiub nicht oericbleiert. Sie tarnen oft ju

ben frattjöfticben iRcifcnbeti, belabcn mit Slmulrttcn von betten

bie einen üeftimtut waren, bie 2 reue betf Watten \\\ gewähr

leiften, wäbrcnb bie anbern ihnen äflblmrhc Wadrtommot

jehaft oerfdiaffeu, ober ihre iKiualinuen unfrurbibar machen

tollten, ih'cnn eine Taau, ohne ec- ut toiffen. Sdiwriticjlcifcb

angefaftt I>at, fo wirb fte unfruchtbar. Tiefer Aberglaube

ift ojfenlKtr ichr alt. jrbcnfall* älter (II ber 3tfOR; benn

feit ber 'Mehrung ber Stämme haben bie forauen ja gar

feine Öelegettbeit mehr, biefeis inobult \a berühren, ©ewiffc

IVufdieltt, fowic bie l$cfd>Iccbt*tcilc ber .yvättc unb >;.? £afctt

finb ichr gefuebt, weil fte eine glüeniebe Ütttbiitbung gewähr -

leifteu.

Tie Wohnungen ber Snlhtwrcn ftnb natürlich ihrem

»JJomabenlcbcn angepafit; im Sommer leben fie in «ttM,
im ©inter bagegen ift bac Mlima in ben höheren OJebirgo

gegenben empfiublicfa fall, uub et fällt reichlich Schnee.

&*äbrcnb biefer $t& iurbett becbalb bie Webirgfftämme in

tfrbbütten ihre 3itflitdit Ür. J. 11.
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»Jut ötfdji^tc ber Sfi?olföplogc in fiotljrtngtn.

Stpn It. i». Wolfram in SJcclj.

SBäbrcnb bic bochftä'mmigcn Biftä'nbc ber bcutfcben Mittel

gebirge htm äsJolf nicht gcnügcnbcn Untcrfdjlupf boten, um
ihn oor ber Ausrottung ju bewahren , bot er ficb in bem

bichten ©eftrüpp ber fraujöjifcbcii uiib lotbringifcheit SMber
noch bis jum heutigen Tage erhalten. EJurben boeb in

^ranfreieb 1884 noch 1035 SBölfc . 18*5 900 SMfe cr-

Itgt! *up« bureb bic Bcfonbcrbät bti 4tfalbbauc«i ift bie

StuSroltung be$ «Raubtier* in ftranfreirb auch bureb ba«

fettenere (Eintreten langer, fdmeercieber hinter in biefem

Sanbc gebiubat worben ; benn bicir bilben bei ber überauä

großen Scbcu unb Borfidjt bc* ttttlbed heute bie unbcbinglc

Borauöic$ung für eine erfolgreiche 3agb.

8djou Start brr ©ro&e traf Berorbnungen jur BeruioV

turtg btr SBölfc. unb in ipäterer ^eit würben in 5ranrreid)

bejonbere Ü5?olfjjägermei)tcr (louvctier*) cingefc^t. Söenn

aber immer wieber neue Bcrorbuungcu nötig mürben (oter

im 13., fccbS im 17., neun im 18. 3<>brbuiibcrt)
, fo jpriebt

bice jnr ©eniige bafiir, wie wenig c6 gelang, ber SEHolf?,

plage §crr ;u werben.

Sicht anberä a\4 in ftranfreieb ift e« in Colbringcit gc=

roefeu. äSenn bie beiben Sänber au* politifcb getrennt

waren, fo treffen boeb bie Wrünbe, bic für bie fraujöüfcbc

ffiolftfplage angeführt würben, aud) für üotbringcu jn, unb

\aüi wirflieb bicr bureb bejonbere Maßregeln ein (Jrfolg

crjult war, fo würbe bcrfelbe bureb bie franjöfiiebe Sacbbar-

fdjaft immer wieber in »Hage geftellt. Bis in unferc läge

bat Heb ber 21'olf al« älccbfrl', oerciit.telt auch alö Sninb<

wilb in ben (otbungifeben l&älbcrn gehalten, unb fiir bie

3ufiäube im Mittelalter giebt eine lultuvgefcbicbtlirb loidjtige

alle Metjcr Stabtrccbuuug eine aujkrft lebhafte '^lluftratiou.

Tie llrfunbc befanb ficb unter ben ?lrd)i«alicn , welche bic

clfofi -- lotbriugijrbc Regierung im Spril 18111 aus bem

Sacblafj bc^ Sir Tbontaä ^hilippd su Cibcltcnbatn für bn*

Metjcr BcsirfÄarchiö erworben bat. GS ift eine 12 ftu»

lange fkrgamcntrollc
,

welche bie Slni-gabcn ber Stabt 3Kcif

oou L'icbtmcö 1388 bi* eben babin 1389 üer.iäcbnct. Boit

ben Gablungen entfällt ein auf;crorbentlicb bober Bruchteil

auf Belohnungen, bie für lirlegung oon hälfen entrichtet

worbeu finb, unb jwar finb bie bejü'glicbcu ?lu?gabepojteu

unter Singabc be« Orte*, wo ber iitfolf erbeutet würbe, au

geführt. Tiefe Crtc liegen in einem icreijc oon etwa

anberthalb Weilen ringä um bic Stabt, unb in biefem bc=

fcbräiifteu Bejirf würben in einem 3ab« 319 2Mfc erlegt!

Ticie auf)<rorbentlidi hohe 3"bl ift wobl nur baburdj evflär-

lirb, bof} fid) b«o flache t'anb oon ben Bcrroüftungctt ber

nur furje ^eit »oraufgebenbeu Mriege gegen bie fogenannten

önglänber unb ben Wrajcn »on 8. ^ol noch nicht wieber

erbolt batte.

Über bie heutige iurbreitung beS ifjfolie* in i'otb'

rtngeu giebt iVoritrat «. Teeefe jolgenbe Tarftelluiig.

Seit 1870 bat fieb bic iHid)tuug ber Säuberungen ber

SMfe beutlirb ertennen laffen. ÜHit Vorliebe wanberu Tie

ben ÜKoitlabbdngen entlang unb berühren bic in ber *Räbe

ber Wofel bftlieb uub weftlieb liegeuoen Sorftcn, ober fie

oerlaffen bie »Ulofel bei Isont ii Wouffon. um ficb nad) ben

in ber Umgebung oou ^oiucnn liegenbcu ^orften ju wagen

uub oon bort nn«t nadj bem 1>afrieren ber Seilte bureb bic

ißSalbfomulcrc , oou welchen bic Staatt-forften Öremera«,

^Imel^eourt unb '•Jfeufchcr ber C'berfScfterei (5b''it'
-an Saline

einen Zeil bilben, bureb ben 3Mb oon DirmtUh in ber

Dberfbrflerei ^.ilfcnbrrg bi* in bie ?rorften ber Cberforftcrei

bei 8t. «oolb oorjnbriugcn unb ficb oou bort au* uadj

«orbwefien wenbenb bnidi bic .^auptmalbfomplerc ber Über

förftcret SBolcbcn unb Sufcnborf bid in bic 92ä'bc ber äRofel

bei Ticbenbofcu ju wanbrrn. 9Jon biefer $iauptwaub{T<

riebtung auö, welche bureb bic Slneinanberreibung nicht

unbebeutenber SJalbfornplfK bebingt unb begünfligt wirb,

werben Heinere Strcifsügc burd» bic benachbarten flcinen

JJorften unternommen, ohne jeboeb wcfcntlid) booon abju

weichen.

Jür bic ^abre 187« bi# 1891 flellt ficb bic 3ab,U\v

reibe ber erlegten SJblfe folgcnbcrmafjen : 45, 44, 94, 53,

«7, 21, 34. 31, 20, 3», 14. lti, 12; 5. 5, 2. ßabrb.

f. lolbr. $efd). u. Slltfrtum*lunbf, Oabtfl- 1892.)

ttltrrtatolorjiftfjcd nnd btm .ttaintruttgcbitt.

Turd) eitrige ©tirwirfung ber oerfchicbcucn 5orfdmng«'=

ftationen würbe amb im letjtcu 3abr< wieber wertvolle^

9)iatcrial iiir Jclimatologic beö Samcruitgcbictcö gcfammelt,

baä Tr. o. Tondelman äniainmeugeftcUt uub mitgeteilt hat

Tic ^Beobachtungen am l^ouormcment^gcbäubc würben fort

gefetjt unb ergaben eine ntebrigere mittlere 3»breötcmpcratur

M früher i24,9" gegen 2f.,0" bejm. 26,

l

u
). Und) ber

jäbrliebe Wegcnfad btieb rtwaö geringer.

4<ou gröfjcrcin Ontrtcffc jeboch finb bic »ou ben beiben

Dorgcicbobenen Stationen 2)auttbc unb Söaliburg eingefaubten

Beobachtungen, ba biefe (Scbietc febou bem inneren bti ägua

torialeu 2lfrifa angehören. Stuf ber ?Jaunbe- Station ift bic

mittlere Oobre^tenipcrarur etwa 22' J
(l

, cntfprccbcnb ber

^Öbcnlagc (770 iu) nalilrlid) geringer al? inMamcrun. Tic

icmpcraturoeihältniffe finb jebr glcicbmäfjige, ber lüblfte(3uii)

unb ber wiinnfte (Februar) Wonat jeigen nur eine Tiffacnj

ihrer *DJitteltemperaturcn oon 2,3°. Tic tägliche Scbwnufung

ift am grbfitfn im ^anuax uub oebeuar , in benen auch bic

beiben ertremften Temperaturen 112,5" oin 25. ^inuar.

32,5" am ti. ^ebruar) beobachtet würbet ci fo 1 cfje ii gleich»

ma'fsigcn 9LVirmcucTbältitiffen werben nicht ftc, fonbern, wie

meift tu ben Iropcn, bie SHcgcnoerteilnnfl ben Si'itterung*--

ebarafter beftimmen. fBiit Tejember beginnt eine trodenc

^eriobe, bie bii in bie jweitc .^Nilftc bc3 Februar banert,

uub ficb noch burd) geringe tBewölfung au^jeiebnet. (Segen

Mitte ijfbruar fomtnen iebon al* Vorboten ber erften Segen«

)eit cinjelttc beflige (Gewitter mit wenig Segen uub oou furjeit,

aber ftorfeu ©inbett begleitet, bereit liiutretcn oon bem Be-

obachter ber Station, Gerrit ^enJcr, febr anicbaulid) gcicbilbert

wirb. Tiefe Segcnicit erreicht im Slpril unb Mai ibren

.^öbepunft, uub feiten oergebl ein lug, an bem nicht weuigftenS

ein Öcmittcr, wenn auch ohne Segen fall, oorlomint. Mitte

3uni nehmen Segenfälle unb Wewittcr rajtb an .t>äuftgfcit

I
ab, unb e* tritt eine jiocitc Irorteiijcil ein, bic jugleid) bic

|

gewitterärmfte ^Jeriobe bc* 0«bre^ ift. Tic jmeite Scgcnjcit

jetitc am 1. September ein unb hielt bitf Ihtbe Sooembcr

aui«. Sic ift noch gewitterreteber unb bringt noch mehr

Segenfall als bie erftc ,
bagegen finb bie beglcitenben SJinbc

nicht fo ftarl unb erhalten erft gegen ihr ßnbc wieber mehr

toruaboäbnlicbeu ISbarafter. Tic .^öbe bc? jährlichen Sieber

fd)lagfv (14uOiudi), wie ba« Marimum in 24 Stunbcn

(57 ruuii ift autfatlcnb gering.

Tic Beobachtungen auf Statiou Baliburg (etwxt 280 kru

nürbl. oon ber Münbung bed Stamcrunfluffeö in VÖhe oon

1340m) ergaben nicht oier, fonbern jwei OabtcCjcitcn. eine

Trocfcnjcit oou Mitte Soocmber biss (Snbc Mai unb eine

Scgcujfit, bic ben aitbern Teil bef> 3nhref' einnimmt. Bcibe

finb burd) Tornaboperioben in SNinge »on jwc i biö bret ifiJodjcn

»oiteiuanbcr getrennt. Tic tägliche Söärmefchmanfnng ift am

i) SNittciliuiiicu von 5iuicljuii|iStfiicit>rii unfr (Meinten

au« brut|d)fn £ct|UWebirl<n, *d. V, H-i-j. 211.
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hl) Sic BolfSjäblung Bon »Igtet im JUbrc 1891. — SBibelbrudc.

größten in ber Mitte ber Trodcnjeit — Mitte Januar —

,

iu b<t burrbfcbnitilicb eiiiMarimnm »ou 28,5", ein Minimum
ooii 7" »orbaiiben war. Si'cnn roäbrenb biefer 3cit — was

übrigen« leiten war — mittag« Oft* obcrMorboftwinb webte,

war eine gntu unglaubliche Irotfctthcit, |o bafi .<>oUteilc

Hnjften unb Söüeherbcdcl fid) trumnt jogcu, Tic Vcioilltung

war gering, Jeebel abenb« »orbaiiben. Öemitter ftimen faft

täglich »or, bie ShJinbftärfc flieg auf 8. Jn ber 9icgcn$eit

mar bic tägliche 2cnipcraturicbmanfnng »iel geringer, morgen«

unb abenb« biilltc 'birfjlcr Nebel bic (Scgenb ein , au« bem

ein feiner Sprühregen nieberfiel- Ter vormittag* auftretenbe,

tegclmöjtig an* Sübmeftcn Icmmenbe Si'inb »erjagt itjn.

aber nur, um biebte ätegenwoltcn ju bringen, bic iu gleich/

mäßigem, melaucbolifcbcin ^lätftbrrn ibr Sikficr jur (hbe

fallen lafien. okwittcr finb in ber eigentlichen Mcflcnseit

jcfjr jrltcu . bö'rbftcn* bojj ein febwadjer Tonnet gebort wirb.

Ten Srbluii bilbett bic — Icibcr lücfcubaiten — öeob

achtungen »on S?l»ca am Vtamerungebirge (.frohe 92itm>.

tf« bat uollftäubigc* (Mirg*flima, ftarfc, B«äuberlid>c SPc--

wiHtuug, häufige Nebel, niebrigerc Temperatur al« au ber

leiifte mit ftarfen »löblichen lempcraturwcrbifln unb bewegtere,

frijrbere unb reinere l'uft. Cbivobl Heb bie Wegenmenge auf

ba« flntijc Jahr »erteilt, fantt man nnrb hier eine Wcgciucit

»on linbc Juni biö linbc September au*jd>eibcn, wiibrcnb

bereu fortroäbrcnber jrbwacber Wegen fällt, Jntereffant finb

auch bie Veobarbiuugcn über beu äi?olfengürtel am Kamerun

berge uub feine Versilberungen. Öinige Sttemerfungcn »on

Tanrfelman« über Anlage einer (Scjuiibbcit«ftation bcfcblicficn

bie Mitteilungen.

4Jf t jeber Station finb tabellarifdit Überfiebleu ber be

treffeuben flimatologifrben Elemente beigefügt, welche bie Vc

lege nnb jiffcrnmäfiigcti Tetail« enthalten

Tr. ($. (Steint.

Tic $olf*jäbJuti{j ooii «Iflier im Zatyt 18« t.

Über bie ©rgebniffe ber v-8olf«jäblnng »on Algier im

Jahre 1891 erftattet Cni-iime Wcclit« in ben XouvelU»
(iL-ographii|i>es (1 Dftober 1892) einen oitffjübrlirbcn itfe

riebt, »Igeriett batte 1*91 im ganjeu 4 124 732 (ritt-

roobner, b. b- 307 42t» mebr al« 13*6. Tie SJrüfllfcrung

be« Muttcrlanbc« Jvranfrcicb bat ftd) in bcnfelben fünf Jahren

nur um 124 2*9 Vcrfoncn »ermebrt! 3lbgcnoiitmen haben

in Algerien nur smei Glcmcntc ber 93e»ül!erung : Tie

Tuneftcr, bie um 2102 (»on 48*3 auf 2731), uub bic

Marolfancr, bie um 2800 (»ou 17 4 45 auf 14 645) fturürt

gegangen finb. Ter gattje Weft ber algcrifcbcn 4?e»ölferung

bat jugeuommcii: bic Mufclmäimer. ^yraujofeu, frait.^d-

fifchtu 3 üben uub bie Sfrembcn. Slbjolut genommen, baben

bie Eingeborenen an bicicr Vermehrung ben bei weitem

gröftten Slnteil; aber reloti» babeit bie ftranjoieu einen

grttfieren Sprung gemaebt als bie übrigen ; bie Jrcmben finb

fieb ungefiibr gleid) geblieben.

Tie (singe boren en ber brei ^rouinjen jufauuuen finb

im Saufe ber fünf Jahre oou 3 204 *79 auf 3 559 0*7 an

gewaebfeu, haben al|'o 2114 80s gewonnen. 'Jlber biejer

irheinbar beträthtlid>e Anwarb« ift ju einem nicht unbebentrn-

ben Jeile auf 9ierbttung einer größeren ökiiauigfeit bei ber

Gablung ju fetten. SKctttt man bie Xuncficr unb Dtarot

lancr betfette läfst , maebt bar arabo berbrrifebe iSlemenl in

ber %>ro»inj (lonftantine mehr alc- !I2, iu Sllgier ettoa^ über

*fi nnb in Cran nur 72l$roj. ber Weiamtbeuölfernug au*.

Ta« nnmerifehe jweite ßlement, bic Jranjofen, ift in

ben lettten fünf Jahren ja ftarf angrwarbfeu, wie nie juuor.

Ter ^icttfu«! »on 18*6 hatte ihre »Jabl auf 219 071 ange-

geben; im Jabre 1*!»1 würben 267 672 gewählt, alfo ein

9Jtehr »on 4*601. hierbei finb nur bic reitteu uub natura

lificrten ^ranjofen mitgerechnet , nicht auch bir Jubcn, bie

burd) ©efe^ fvaii^öfifd) geworben finb. &{rmt man biefe,

47 45!» au ber ,*JabI, mit jäblt, fommt man auf 315 131

gegen 2iil 666 im Jahre 18*6. Ta« ift ein üWebr »on

53 4ü5 "}}erfoncn iu weniger alö fünf Jahren. 1886 »erhielt

PA ba£ fran>örifcbe (Slement ju bem einbcitniirhen wie

, 1:11 '

s : beute ift ba« Verhältui« auf 1:11 1
» herunter

1 gegangen. St'enn mau mi beu 315 131 franjSrtjcben bürgern

noch bie 215 71*3 Jremben (mit lüuofchlufi ber ^iaroffaner

uub luncfier) binju5ählt„io bcliiuft fid) bic 3abl ber .Solo^

niften'' auf 530 921 }krfoncu, wtlche gegenüber ben

3 559 0*7 Mittelmännern fdwn 15 i<roj. ber (ScfamtbceöL-

fernng au^niarbeii, toabretib fic lHSfi wenig mehr als?

1 4 $ro;t. betrugen.

äöobcr fommt nun biefe* fehlleite 9lm»achfen ber frannö'

fiiebeu S)e»blferung V "Hui einer 4Jiengc »on Urfacben: an*

bem Ubcrfcbufi ber (viunNiiibcruug über bie Suc-roonbcruug,

ber (Geburten über bic Iobc*fnllc; au* benMifcbeheu jwtfcbcn

Aran\ofeu nnb ^uOläubeTinuen
, welche für bie ^rau beu

Vcrluft ihrer Nationalität nach fieb sieben, unb bie viel wbl

reicher finb. al« bie umgefehrten TväUc , wo bic franiöfifcbc

(Sattin in bie nicht fran)öfifrbe 'Nationalität ihre« Manne«
übertritt; bie gcfeclicben 'Jcatnralifationen auf (Sruub be*

oben ermähnten neuen Wefe(je«, wonach jebe* Minb, ba* auf

franiöfijchcm Söobcit geboren ift, in bie franjiSfifcbcn Üiften

eingetragen wirb; eublicb bic Neigung, bie neuerbing« oielc

i*raelitijcbe Jainilien jeigen, ihre Minbcr al« reine JJranwfen

unb nicht al« uaturalijiertc Juben einfebreiben w laffen.

Tie Statiftif ber euiulnen^rooinjcn übergehen wir \»icx

uub fd)lief;en mit einer tabellarifdKH (iefamtüberlicbt ber

SJeoölfcruttfl Algier« nach bem ^"f«* oon

WelUHT
Vdlf

iVWMini-

«HP-
II int II

Ulli.

Algier . . .

Ij'onjlanlinr .

Cran ....

1 40* 127

1 714531»

fit 2 i)6G

133 175

82 504

65 773

3!» 453

111)507

llW21e

122 017

smiiöM

1 258 07G

I 5HIC55

716 !I5U

1 1217.« 115 131 215 703 5WH21 3 659 0H7

S<ibeH»t»«f t.

ift nicht nur »ou futturgcjcbichtlichem, fonberu auch

von ctbuographifcbem Gelang uub fprarbwiifrnfcbaftlicb »ou

hohem Jtttereffc, einmal bie Sethe ber »cricbicbencn 3?ibel=

btuefe vi überfchaueu. Sein Vud) ift uerbreitrter uub iu

mehr Sprachen gebrueft warben al* bie tfjüwl. Tie rcidjfte

Sammlmifl befitit bie Stuttgarter 4<ibliotbcf, bod) liegt ein

gebrnefter «atalog bcrfelbeu nirbt »or; bagegen bat eine

aubere, an i!3ibelbrucfcii in ben »erichiebeuflcn Sprachen

iiberau« reiche Vibliotbef, bic be« britifrbcn Mnfetiin«, jebt

burd) :H. Marlincau einen iiatalog ber uollftänbigeii

4(ibelau*gabcn »eiöffentlicbt, welcher aber auf (Jiu5elau«gaben

be* «Ilten ober Metten Teftameut*, auf einjelne 'Jlbfcbititte,

bie in frembe Sprachen übertragen würben, nicht Niicfficbt

nimmt.

Ter Satalog umfapt 242 Seiten unb führt etwa 2700
»ollftäubigc !Öibclau«gaben auf. ^uitäebfi bchanbclt er bie

vielsprachigen unb hier ftebt Spanien, wo man fid) fo lange

ber Verbreitung ber SBibcl iu ber Volf*jpracbe wiberfeyte,

au ber Späte. .&tev gab 1514 biö 1517 (iarbinol X'imcuej

bic erfte "^olnglottbibcl, bic grofic (fomplutenftichc, in hebräifeb.

latcittijcb unb griecbil'd) heran«, »ou brr Ooo^lbMige gemacht

wiiTbeit unb bie erft, brei Jahre nach VollcnbungM Tritdcf

,
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Tie ©otbfunbr ouf ben fteuerlanb- Jnfeln. A]

mit väpfilicfKr <*rlaubui» uerbrcitct werben burfte. folgt

bie Stolnglotte VlaiitinS, SxntWirpcn 1569 biö 1573.

SJaltonS grojk englijcbe ^olnglotte crfc^im erft 1657. $3<ib :

renb in kern Katalog bic "i'olnglottcn 13 Seiten umfaffen,

machen bie griccbifcbcn SJibfltt nur 2, bic latemijd>cn 4."> au*.

$ner ftcbt@utcnbcrg$'iHavmiibibel, baä erft* gebruefte iöueb,

an ber Spi&r. 3m 15. 3abrbunbert mürben uid)t weniger

als 7*i ?lu$gabcn ber latcinifrben SBibel gebrnrft, beren <Kcbr>

wbl in Tcuticblanb rrfebien. Tic cvftc aufwärts gebruefte

ift oon bcii Tcutfcbcn Sipcmibcum unb i*<miiart> 1471 in

tfom aufgegeben worben. «oUftäitbigc bebräifebe Fibrin

giebt ef, auf nabclicgcnbcn Qjtrüubcn, nid». Tic cuglifcben

»oUftäubigen Bibeln nehmen im Kataloge 88 Seiten, ein

Tritte! bef ©anjen, ein. Ter ältefte Teil einer cnglifaVu

Sötbcl. baf 9Jcue Tcftament, würbe 1525 in Köln oon 2t)n-

bale gebrudt.

Tie nidit gricdjijcbcn
, lateinifcbcn ober cnglijcben Bibeln

nehmen in kern Katalog 90 Seiten ein unb iimfaffcii nicht

weniger alf 83 Sprachen: 2lfra, Slmbari(d), Slrabifd), ?lrme

nifd), Slffamefifcb , 3?affijcb, Bengali, Bitanira, üretouijcb,

Bulgarifd), Burmaniicb. (ianareje, lihincfiicb. libuana, ilxct,

Tafota, Tanijcb, Tojafijdi, Tcmicb. (jfif (am unteren üalabar),

Gbftitiirl), 5'bfoji, TVümifd», ^vraniöfifd), Okielifcb, Öeorgijtb,

öotijrl), ©rbnlänbiicb ,
öubjajaratt

, Paroli (3nbicn bei

Kotabi. $>amaii|d|. §inbi, .ftinbuflani, £ouänbifcb, 3flänbifd|,

3rifd>, 3lalieiiifdi . Kofir, Maren <iu Burma), Kafcbmiri,

Örootifd). üapvijd), i'ettijct), ilifu (ifoualtn 3n|'eln) , l'ittauifcb,

9)(agaari(dj . 9)(alagajfiid), SJialaüidi, IValanalam , SDcanf?

<3njcl Wmu, flRaori, UHaralbi, Waffadjufcttf , Wcpali, Critjn,

Ctü (Cweipracbc, Öuinca), $aitbfcbabi. Ikrfii*. ^olnif*,

^ortiigicfifd), Warototiga (3 übler), 9*omanjd), SRumänifeb,,

Wnfilfrb, Samoaiiifcb, Sanffril. Setbijd), Singbolcfifcb,

Slaoonit'd), Slooeuifcb, Spauijd), 2uto (Sübafrifa), Suaheli,

Sdjtpcbiirtj , Tabitifcb, Tamil. Telugu, Tonga, Türfifcb,

lirfjedjiicti , SÖälicb, SKciibifrb unb J)onitn. -Vier fmb in

biefer fiifte ollcrbingf nudj ciinclne Bibeln aufgenommen,

bie nur teilwcifc, wie bie gotifdje, »orbaitben fmb. ift

biefer eine 3uloiijequens bcö Jlatalogcö, ber natürlidi iiodb

länger aufgefallen irärc, bä'tte ef fid» um bie 9ufnal)me

aUcsJ beffen geijanbelt, ma# teilrocifc aiiv ber löibel iiberfeut

ift. Öiebt ei bod) einzelne Stüde felbft in aufrralifdjen

Tiatetlrn. frjdjienen iedj? cbiuefijebe ^ibelüberfcbuiigen,

bereit jtuci im Waubarinen Tialcft, n)äl)renb eine uollflä'nbige

iapautfdje *Hbe( nod) nirf)t »orliegt. Tie bentfdjcn Bibeln

be« Statalog^ nehmen 21 . bie bollaubifaVn 15, bic frnnjb'/

fildje« 13 Seilen ein. Tie erfte S5ibel in ber 3>olf#fprad»e

befap Tattfdjlonb , c? ift bie oon 3obaun ^(entelin 14ti(i

in Strafiburg gebrnrftc, nie benn überhaupt fdjon cor ber

Äifoimatioii beutfrfje SJibeln erjebienen. Tic erfte uoll-

ftSnbige franjüfiidje 4<ibel ift uon 1M0; in Italien cr<d)tenrn

H71 jroci in 5<enebig gebrurfte italienifcbe Jlu^gaben. Tie

erfte ipauifebe ^ibel oon üaffioboro be Mcuna crfdiien nidit

im Sanbc felbft, joubem l :>(>'.> in Sönfel unb bie erfte portu

giefijclje würbe gar oou ben Wicberlä'nbern in Cftiubien für

ibre portugieftldjen Untertbanen gebrurft ! Tie erfte SSibel in

flawifdjer Sprache erfdjien jdjon 14SH in ©Sb,mcn. 3n
Wufjlanb aber tuurbe erft 1822 bie (hlaiibnü jum Trudc
einer $)ibd in ruiftfebrr Spradje erteilt! ^Soleii hotte fdton

im 1«. 3abrbunbcrt inebrere oollfthnbige Söibeln in ber

Üaitbc*jpraQ>c.

Unter ben jahlreid>rn Bibeln, bie in sprachen nnliilti»

pierler Golfer gebnidt fmb , nimmt bie malagaffilcbc «ibcl

herworragenbe* 3»t<teffe in Slnfprud), benn fir tonrbc 1S30
biö 1835 in WabagaeJar gebrurft. 3?ollfta'nbige Öremplare

berfelben fmb äufjerft feiten; benn, al$ balb nad| ber $ol(-

enbung ber Öibel in 3Rabaga«far bie Gbriftenperiolgungen

au#brarben, jcvlegten bie (briftlichen eingeborenen il>" iöibeln

in Meine Teile , um fte fo beffer errfteefeu ju föunen. $on
ben Bibeln in beu Sprarbeu ber 9Joth<iute ift bie roidjtigfte

bic Gliotfebc flbcrfetfiing iu ber Spracht ber Waffachuiett«)'

3ubinner, 16« I bir 1663, mieber gebrudt 1685. SJcibc

Äu^gaben fmb aufterft feiten unb auch bc^halb merfmUrbig.

weil e# bie erfteu in Ümerifa überhaupt gcbrudtrii ©ibeln

fmb. Tie erfte Sibel im fpanifcbrn ?lmerifa würbe 1833
bi$ 1835 in Werifo in jpaitifcbcr Sprache gebrndt.

Tr. 9Jcp}olb,

2>tc Wolbfunbt auf bru ftcuerlattb » ^nfclu.

Einern Sehreiben au« ^Junla Streua« wm 31. Cftober

lsf»2 entnehmen wir ba* ftolgcnbc.

„Tic Urobuttion bc$ SSafchgoIbc« ift feit bem SBcftcben

biefer Kolonie ein wcfentlieher (?rwerbfjweig berfelben ge=

wefeii; bar Wölb fommt in bem ganjen Territorium cor

unb ift alluvialen Urfprungr, jeborh nur in fo geringem

Waftc, baf? an eine lobnenbc fluvbeute nicht jn benfen ift.

>J«ur wo natürliche Kräfte ba« Slbwnfchcn oon grof3en Guan-
tiläteu lofen 0)eftciu3 unb örbreieh» beforgt haben, alfo in

rflüffen unb am offenen 9Necre3ftranbe, finbet fich baS bünn-

blä'itcrigc, feine @olb accumulicrt
, fo baft bie Bearbeitung

für bie in Meinen Oruppcn von fünf bie jchn^Ranu arbeiten-

ben l'cutc ergiebig ift, unb meiften« einen guten Tagclobu

neben ben Untoffcn abwirft.

Ta^ ißorfominen von ©olb iu bcin Sanbe bcö Sftlieben

vJDceereSufer€ in Ticrra bei Snego ift üor fünf 3abten }u-

erft oou bem 3ugenieur Popper naebgewiefen , unb baä Übt--

biet oon bemfclben in gröberem ajlafjc bearbeitet werben.

Seitbrm würben aud) bie in ben Bcaglc-Kanal einmünben'

ben Meinen (JHlffc mit gutem (Jrfolge bearbeitet, bann auch

bie füblieben ehilenifehcu 3»feln, wie Dicton, ^aparin, iciv

nor, SBodafton, mit weniger gutem erfolge, örft 1890
fanben oerfrhiebene öruppeu oou Öolbfud>crn (Solb auf

üenuox 36fanb ohne uenncit^Werten Grfolg. (*nbe 1891

würbe »on Dfterreicbcrn , bie oon ^pper eingeführt waren,

unb bei bemjclben baü (Solbmafchen »ermittelft Kupferplatten

erlernt hatten, bie Meine fanbige bliebt , etwa 400 in breit,

anf betagter 3«fel mit lehr gutem Erfolge bearbeitet. Än
gebogen oon beu Erfolgen, fanben fid) balb mehr Dfterrcicber

ein, üeute oon jäher ärbeitofraft, bie fid} Segelboote bauten

unb oon h'fr nu^ uuterfiü^t würben. gelang benfrlben

on bejagter Stelle, beu ,9}ebrod*, welcher über 30 m tief

war, blofiiulegen unb oom $.<af|er freijuhalten , auf loeldjem

bie golbbaltige .inunta" abgelagert ift, unb würbe ihre

wodjenlangc harte Arbeit oom beften (Srfolge gehöut. Turd»

biejrunbc angeregt, ftrömlen oomWä'r) bit* September 1892

über finita Slrenaf etwa 800 Arbeiter nach ben ,®olb«

inielu*. Sennor fod bi# jetjt im ganjen 1000 kg öolb

geliefert haben. Sicher ift, bajj »om 1. 3anuar bie Unbe

Dltobcr 1892 über 'JSunta Slrena? nach tinglanb 180', 4 kg
nnb nadj Teutjchlonb 6Vft kg 03olb oerfchifft würben,

fiennor ift aber jeijt ausgebeutet unb bie Arbeiter haben ftcb

nach ben übrigen Meinen 3nfcln gejogen. Sehr an^fiebt«

reich ift bie Sache nicht unb oon einer SluSwanberung bort

hin ift bringrnb abzuraten."

n



*u6 ollen «rbteilett.

2Us allen (Erdteilen.

— Ter Vcricbt bcö angeblichen 9Riiftonar«> Moutague
über bie Sübfiifte oon 9f eu -CHutttra i(Wlobus\ Vb. (il,

2. 2<»8 uub Tijibchr. Anitirijk^k. (icmootuch. 1k!>2,

3. r>Oti iiebft Harte) fdicint, wie fid) nacbträglicb herauf

ftcllt, nK-ttiflftctt^ tcilroeifc auf Srhwinbcl \a beruhen. Meinen

fall? ift Montaguc ein cttglifdKr Miffionar, für ben et fid)

aufgab, unb bie Bit igt. Varfcifabrtgefeüfcbaft in Vataoia.

burd) welche fei" Bericht Verbreitung fanb, ertlärl jeßt (^eter

manne Mitteilungen 1892, 3. 281), bau c* fid) um einen

Abenteurer bauble, ber bei bin Tugrrc Aufnahme fanb. .C*

ift jeboeb nirtit jn leugnen
,

baj? er bei feiner Aufnahme

auf beut (bollänbiicben) Tampfer auf feltr gutem ftujsc mit

ben eingeborenen \a flehen fdiien, woraus man icblicfseu

Bnnte, bafe feine Vcricbte über ba* Ormcrc . tDenu auch oiel

leid» etwas übertrieben, im großen tSanjcu bodj auf Ihah
fachen beruhen."

— Vorgricbirbtliche 3eidinungcit i» ber

legten 3"' berannt geworbenen Station am .Srbroeijerbilb"

bei Schaffhaufen iii-Mobiif. Vb. 61. 3. 333) bat bafelbft

Herr 3. 'JJaiie entbeeft. Tiefer IVimb ift um fo wichtiger,

als bk-brr noch immer Zweifel an ber Cditbcit ber uor-

gefrhichtlieben oeichnungen au« ben franjöfifchen Böhlen uub

bot Höhle oon Ibaungen beftanben. H*nr Wane fanb bie

ftallflcinrlatte , welche auf beiben Seiten 3eid)nungcn trügt,

in ber ursprünglichen 2a«e im untcrfleu Teile ber gelben

ttulturfcbidit jwifd>cu Üiiocbnt unb ^äbnen oom Remitier,

^Uferb unb Alpcnbubn. „Auf ber einen Seite ber flotte ift

ein^ferb, eigentiimlirbcrroeife obnc*Dläbnc, aber mit fräftigem

Schweif; c* ift in rubenber Stellung gejeidmet unb toeubet

ben Siopi uacb linff, bie (inten Vcine beden bic rechten, fo

baft nur jroei fiebtbar finb. Weben bem Vfcrbe befinbet fich

ein Remitier, ben ßopf nad) recht« geweubet, biefer bebedt

jum Teil ben ^alS bef Werbe*: bie jierlirben Vorbcrbciiie

finb $um Sprunge rotit autfeinanber geftellt. Unterhalb biejer

beiben Tiere ift noch, ein britte*. allem Anicbeiiic nad) foll

e$ ein füllen barfteüen; bie Vorher uub Hinterbeine flitb

nahe bei cinanber, ben Mopf ftredt cc< mit nad) vorwärts gc-

((Misten Cbrru nach linfv ctwaS in bie Hob«; ängftlid) fiebt

unb tjorcfit e4 in bie fterne. Auf ber anbern Seite finb

mehrere Tiere teil« hinter unb uebeneinanber . teil* übcr=

cinanber gejeidiuet. Tcutlicb erfennbar finb jwei hinter

cinanber ftcbcnbc Uferte, bie Stopfe nach linld geridjtet ; bteie

"JJferbc haben Wähnen; aufjerbem ift eine angefangene Ziel"

icirbnuiia uorbanben, fowie Moei febr febon flejeidjnete Harber

beiue eineä ^crbeS, mit prächtigen Hufen oerfeben. Über

bic# Tmb bie Hinterbeine eine« geroaltigen 2icrei* nod» fidjtbar.

Tie oöUigc Öntsüferung jamtlieber ^eidtnungen auf bieier

Seite bc3 Steinet tuirb 100hl erft titäftlicb fein, meuu ein

©ipjabgufi oon ber platte, fomie eine ^botograpbic in ner

gröjjertem 9Wanftabe angefertigt fein roerben. 6^ mar bieö

befauutlid) aud) fo mit ben ;}rid)uuugcu auf ber berübniteu

ölfenbeinplatte mit bem «Wammut. Tie ;}eid)nungcii auf

ber Steinplatte futb allcrbinn,* nid»t fo febün unb prachtooll

mie bie iHenntier« unb 'ißferbebarflellungeit autf bem Meftlcr^

lod) bei Ibatingen, immerhin jeugen fie von febarfer !^eob>

nebtung^gabe , unb bann bot ber Stein beut ttüuftlcr eben

toeit gröjjere Sdiroierigfeiteu ju iibenninbeu, nl* ber norb

frifdie finodien
*

— Soridiuugf reif e in obabo. ©rofjc leile be^

norbannrifaniidien ^elfengebirgeei finb immer noch siemlicb

uubrfaunt unb itt naturroiffenfdjaftlidKr ©cjiebung loentg

erforfdit. 5ÜMe oiel ». ». auf bem ©ebiete ber ^lora nod»

;u leiften ift, erfennt mau barand, baß ber nenefte fnftcma=

tifdjc Katalog ber ^ylora ber Vereinigten Staaten oon

0. 9t. (.Üarfe für 1*!)1 bie trntbedung oon «77 neuro

Viittcnpflaiueu aufrorift. Üinmeutlicb ba£ nörblicbc unb

mittlere Obaho ift nod) ocrgleid>4roeifc uubelannt ; ba# meifte

bariiber ttifien mir burdi ^allenfteücr , ÜWifrionare, @otb-

fndter nnb felbft bie beften Starten geben für ben mittleren

Zeil nur ein anndbemb richtiges Vilb. 3&abo jieljt Ttd)

nvifdien Montana unb SBafhington mit einer fdjmalen 3pi$e

nad) Horben bin, in reeleber bie ^elfengebirge bi* ju 4000 m
fid) erheben unb oen benen jablreiebe StrSmc nad) SSeften

hin beut Columbia juflicpen unb einjelnc Seen liegen.

Tiefer leil wirb febou oon ber nb*rblid)cn i*acificbobii bureb^

fdmitten
, ift aber troßbem wenig erforfdit. Ir^alb jo8 ira

Sommer eiue gut au^geriiftete trrpebitioii unter Tr. W. 0.

Vafen in bae bergige ifanb, rcelAe ihre H»uptftation am
(Hrarroatcr ^Hioer im Süben , bann nürbtidi oorbringenb am
l'af Coeur b'SlU ne unb Jaf ^knb b'tllenc nahm, babei an ben

älufuäufen aufroärtff ind ©ebirge oorbringenb. Ter befe-

uere $eaf (20<>0ni), Öftlid) ooin öoeur b Jllenc, würbe am
ti. 3uli beftiegen unb auf feinem ©ipfcl ein gefrorener See

cutberft. 91m Cftnfer bc<* Slaf CJoeur b'rtline würbe unter

grofjen Schroierigfeiten ber ^arf fabble 53erg erftiegen, an

beffeii planten fteb jiablreidx tiefe Canon*» herabsehen unb

ber bieht mit Wabelbolj heftanben ift. »n oielen Stellen

ift ber SJalb burd) löränbe oerwüftet unb bie umherliegcnben

Vantnftämme erfehwertett ben 9(nftieg ungemein; fic bilbeten

förmliche 3Jarrilaben, bic mit (icanotbuS unb weiter auf-

wärts mit '•Diciuirfia betoachfen waren, fo hiebt, bafs nur mit

ber Art ein Seg burd) bicjelben m habnen war. Tie

iHeifenben faben an oielen Stellen im nSrblidtcn 3^aho unb

angrenjenben Tiftrilten oou Safbiugton unb Montana un

gtbeure föalbbränbe , wclebe Tbäler unb Caiion mit bid)trm
xJlanch erfüllten, auS bem bie höheren Vcrggipfcl inirlartig

emporragten. Tiefe alljiibrlicfa wieberfrhrrnben 2Balbbränbc

richten gewaltigen Schaben in bem boUrrirbcn l'anbe an.

Tie Crgebniffc biefer (yrpebition finb (nach Science. 2. Tej.

1S((2) lurj jujammengcfaBt folgenbc: Tie Verfcn ber Seen

Coeur b •OU.iic unb ienb b'Creüle unb be« Clearwater

uub ttalouicjluiic* würben erforfd)t. Tie botanifd) fo >iein -

lieh uiibefamttr Neutral- unb Worbrrgion oon 3tabo ift jeW

burd) ba<< (iinjammelu oon etwa 1000 Arten, barunter

viele neue, gut belannt. Sic jeigt eine Mifehung ber

paüfiftben ^ora mit jener ber falfcngcbirgc.

— Sücheuabfälle ber Mounbbnilber. 3n her

iJia'hc oon Sljtalan im Staate SrU?confiu befiubcH fidj au#

gebehnte MounW unb weit serftreut bie Seflc ehemaliger

SSJobitfi^e. Tabci fanb ber t^eiftliche H. 9?. Sorner*
d'. Soi^ncc Monthly, Te^mber 18!» 2) febr bebeutenbc An^

baufungen oon Vciiehenahfällen , bereu AuSbcutiiug ihm über

')()() Öegenftä'nbe lieferte, barunter etwa 1 00 Mcnfd)cntiiod)cii,

bie firh jwürben Tierfnocbcn unb ^ifchgräteu fanbrti. Spätere

llntcrfucbungen erhöhten bie ?lnwbl her Mcnfcbcnfnochen auf

etwa SOO etüd. Ter Jiüchcnabfallbaufen mar 300 m lang

unb 12 in breit unb trilweije mitCehm bebedt. Tie übrigen

Vtiiodjrii waren oon Vär, öafd)bär, Söüifel, Cid), $>nid)

Heineren Saugetieren, jahlreidjeu Vögeln, oon Sdjilbfrötcii

uub Sücfaeii. Tic mcu(d)lid)cu Suorben waren genau fo bc
hanbelt wie bie tierifcheu, b. b. flein gefdjlagen ober aufge-

jd)lit)t, um »um Marfc Mi gelangen; ganj beutlicb unb

jweijelau?iebliefieub erfennt man an benfelben bie Schnitt

>y Google



flu« allen

raarfen oon Steingeräten. Sorna« fdjlicfu barau« auf

ftannibali«mu« ber cbemal« biet banfenbrn Mounbbuilber.

^ufammen mit bei finoeben würben gefunbeu: perlen au«

brn Schalen eina int Bcerifanifcbfn $olfe lebenben Mondwlic

(Busycon perver»uui). eine bemalte Iboufcbüffcl , ein

Bcörfer, 9lblen, halbfertige iteinerne pfetlfpihen, erbrochene«

löpfagcfcbirr, baruntcr 9iefte »on Moc^ftcfdjtrren , bie bis

50 cm Turdjmcffcr batten. Tie wrfd)(ogcnett Btcufcben^

fiiod^rn riibten seit Biäuncrn , 2l*eibcrn unb Jtinbcru bor;

fie febeinen pon SJricgtfgcjangencn 511 flammen , welche oa--

Kbrt rourben. Tie eigentlichen Bcouitbbuilbcr begruben ittre

Öetcbcu. Tafj unter ben norbamerifauifdjen 3nbiancrn bis*

in bie neueftc $tii Saab Anthropophagie oorfom, ift befamit.

Jene fruube haben baba nicht« «uffallenbe«.

Tr. G. 2t.

— G i«jettf orfebungen in Gnglanb. Über bie

Jrorfdjungen be« oaftorbenen Prof. Garoill Seroi« unb be«

Prof. BJrigbt wirb bemuächfl ein größere« ÜÖcrf erfdjeineu,

au« midiem Populär Sci^m-a Monthly, Doc. 1892 einen l

?lu*jug, oon eina Criginnlfarte begleitet, giebt. Tanacb
j

bat ba« grofje ffaubinaoiicbc üanbei« — ba« nad) lontll« I

neueren tVorfcbungcn aUcrbing« eher ba« rufftfebe genannt

werben muß, ba ei* fein gentium nicht in ben ffanbinaoifdicn

OMnrgeit, fonberu in ber rufftirhen Gbenc hatte — nur bie

fiibbftlitV Stifte Gnglanb« jroifcbcn Jlamborougb £vab unb

ber «reite oon i'onbon erreidit unb ift oorgebrungen bi« in

bie Öegenb oon I'onbon unb bi« M« ben Duellen ber Cafe

unb be« jüblidicn Arme« be« §umbcr. Bon ben norblirhett

Zeilen ber stufte würbe est abgehalten burrh ben oon Sdiott-

lanb herabfteigenbeu Giffftrom, ber bie irifche See auffüllte,

unb fid) au ben ebenfalls oergletfrherten bergen »011 B?ate«

in jweiArme fpaltete, oon beneu ber eine bem irifeben Maiml

folgte, ber anbere burd) ba? Jbal oon Gbeftcr in ba« öebiet

be« Scoern »orbrang. Tie Öletfdjer wtt BJale« brattgen

oftroärt« »or bi« Birmingham. ^n>ifd)en bat brei t^lctfdjer

matten unb füblich baoou blieb eine jiemlicb bebeuteube

ivläebc eisfrei unb für pfloujeu, Tiere unb Bcenfcben be«

roobnbar. Tie Untcrfucbungcn räumen auch grünblid) auf

mit ba nod) oielfacb al« enoiefen angenommenen pofitioen

Wioeaujcbroanfung Gnglanb« nwbrenb ber Gi«\cit. Tiefe

Annahme beruht belauntlid) auf bem BorJommen oon Sölcae«

muftheln in anfrbeinetib gefehidjtelen Sägern bei %JJ<acclc*ndb

unweit 9Mand>cfter, 1100 ftuf; bod) unb bei Woel Injfan

am Abhänge be« Snombon in B3olc«. 1100 mtfe bod). Tie

genaue Unteriurhung biefa SJagerftättcn hat ergeben, baß fie

au« «WrerevMdtlamtn beftehen, roclcbcn bie Gi«tnaffen au*

bem irifdxn «anal oor fid) her unb bi« ju biefer £obe

emporgefchoben haben. Tie sJ)cujcbclu, tvi-Idje fid) hier ftttben,

ftnb folehe, bie im 'JJieere niemals jujaiitmen au einer Stelle

oorfommen. fleroohner frhlammiger 5täd)en fmb mit Sdmeden
gemengt, bie nur an felftgcn Ufern leben, bie anfebeinenbe

Schichtung ift fefunbar unb Jolge ber beim Scbmcljeu be«

Qi\t4 entftanbenen SKafiermaffen. Sluch bie in ßnglanb

noch otclfad) oerbreitet« Änfieht, ba& bie JinbltttgsblSde auf

ßistbergen transportiert rcorbett feien, bürfte burd) atfrigbts

Bud) cnbgättig begraben raerben. Ko.

- Tie Urfachen ber üBüftennatur bec Üanbc«
swildjen 9fil unb bem sJioten '•Sceere loerbcn oon bem

agoptiiehen Telegraphenbtreftor ?L 'Slooer (Kew Bul-

letin Decembnr 18i)2) auf bie Araber unb ihre Matnele

)urü(fgeftthrt. Tie arahifdjen Manien ber &{abi« in jener

Öegenb ftnb fehr häufig oon Bäumen hergenommen, bie

einft bort roudjfen unb jeht oöllig oerichtouuben ftnb. 31oöer,

btr an ba Sptfce eina 1891 00m (fhebio auügefenbeten

drpebition ftartb , fuetjt uad>}uiocifeu
,

bct& fritba ba3 l'anb

«rbtetlen. 83

beuwlbet unb lultioirt mar, baf; aber arabifehe ihfirtfebaft im

Verlaufe oon I20n fahren cS jur SBnftenci machte. 3)if

Stamele lebten 0011 ben Blättern unb Schöttlingen ba Bäume
unb ba« .fjoU berielbctt oerbranuten bie Slraber. 3" 2üb=

arabten feien äbnlicbe Benpiiftungrn oorgefomtnen unb ba

burch erfläre fid) ba« Baithioinben be« bort einft häufigen

iß>eibraud)-i nub ber ^cnmrsc ; ebenfo in '•Baläftiua, ba« einft

eine grbfjere Bcoölfevnng ernährte. T<is Äamcl ift alfo bev

eigentliche Sdiabenftifter ; roo e« fiep au« ber Söüfte juriid

iielit unb im 'Jciltbale al« .£>au«ticr gezüchtet mirb, nimmt

e« anbere formen au ; e« bilbet fich bort im Üaufc ber $th
bie muffige Spielart be« Hairofamcl« heran«. Übrigen»

fdireitet bie Benouftung noch fort unb ba« Üonb toirb

?chlief5lid) nur noch bie Biüftenpflan^c ColotnipU procera

tragen , oon ber einige Schafe unb (Sfel fieb nähren , bereu

Birten aba ootu slorne be« 9Jilthal« leben.

- Tie Wefamtsabl ber Schweijcr Pfahlbauten
ber Stein» unb Bronjejeit giebt S. farrrr auf 200
an. Taoon entfallen auf bie Borberfthioeij »i8 Stationen,

auf bie romanifebe öcftfcbioeu 13S Slnficbluugen unb auf

bie einzelnen Seen oerteilt:

bleuen burgerfrr

.

. «0 kluger Irr . . 6
ÖJenferiee . . . :;t . . 3
*icletjce. . . . , 21 IWtetienlec .... . . 3
*ob.itfee. . . . . 17 , 3

ia 'Mifbertrylericr . . 2
9}turtn«jfe . . . 18 Wopneeßprij« . . . . 9
«empad)rrtrc . . Ut<aimn>lcrjce u. f. 1». je 1

Unb oon ben 200 Slnfieblungen gehören, forocit ihr

Älter beftimmt ift, an:

Cl.irtiu.fi} üfefiMmni

ler reinen «teinjcil 35 4«i

„ etciti unb Äupfrrjfit .... <i !»

„ «teilt , Hupfer-- unb 4»ronjcjcit 12 2ii

„ H*roiiic^rit allein I 40

föoratt« fid) ergiebt, baft im Saufe ber Steinzeit in ber

Cftfthmrij 53 'Jlnfieblungen, in ber SJcftfcbtocij 8 1 Stationen

gegrüubet rourben. Bon biefen ragen in bie Wetalljeit hin=

ein in ba Cftfchtoeij 18, iu ber äBeftidjrocij 35, ber «Heft —
fo tuufe angenommen werben — ift oerbrannt, oertorft ober

fonft unbewohnbar geworben. AÜr ba« (Gebiet ber ganzen

Sdiweij hoben wir einen Beftaub uott 131 Strtnyitanfieb-

lungen unb oon 82 Bronseftationen. .Ter Brojcft bc«

Übergänge« ber febweiserifeben Urbeoblferung oon ber Gaffer-

jur Saubüertcbeluug bat fid) alfo nicht erft mit Sehluji ber

Brotistvtit oollwgeu, wie bi«hcr angenommen würbe, fonberu

hat bereit« jn «nfang ber WetalUeit begonnen.' (Beiträge

Sur prätiift. Archäologie unb oerwonbte Öebtete oon iK. fona,
18Ö2, S, 43.)

— Hafimbar au ber Bucht oon lomiui [deUAti]

ift im Februar 1892 jum erften Male oon (iuropäern be

fuebt worben, wiewohl e« oon bem befanttten Worontiilo gar

nicht weit entfernt ift. Ter nieberläubifchc iHegieruug«-

bumpfa 3c'ebuif, mit .^errnoan ^oised unb bcm k
JJ(tffionar

SUh. firuqt an Borb, befudjte ben Crt jum erften Wale

unb letiterer bat barüber berichtet (Moded. Nedurl. Zeude-

lioggWMMtsch. Bb. 3ti, S. 243;. Ter Crt fclbft liegt

aufmärt« an einem 3lüRd)cn, ba« nur tu breit ift unb

beffen Bejahrung mit einem Blotto (Boot mit 2lu«legmt) fich

wegen ber 00m Ufer oorftehenben Baumäfte febwicrig erwie«.

Ta« erftc .^au«, ba« mau traf, war auf pfählen errichtet,

bie auf Steiuuuterlageti ftauben, wa« fonft nicht ber aoU

ift. Sluf bie 5vagc an ben i^nfaffen, ob er fdjon B?eifie

gejeben habe, antwortete er bAnftpt, noch nie. Ter Harn

pong (Torf) Saftmbar beftebt au« neun, je jehn Bcinuten 0011

einanber entfernten Käufern. SSciterhin. burch SUang Alang



flu« ollen Erbteilen.

(Sraüjclber getrennt, liegt riu jwcitetf, gleichnamige*, mir

au? fünf Käufern bcftebenbcS Torf. To* £aue bc* £äupt--

Iing$ mar, sunt Stieben, baft ctf fieb um eine fürftlicbe

28obnuug banble, mit Wrcugapalmfafent (fcatii) gebedt unb

mit gut gepflegtem (Marten oerfcbcit. Tie Sik-iber Ratten fich

bei Ännäbcrang ber »jollänber ftettf {eben jurüdgejogen unb

aud) mit ben Wännrrn cntmidelte Heb nur langfam ein Scr

febr. 3Hon fieftt «u* bifiem Scricbte, bafj e« in lieber

länbifaVSnbicn, trolj grofscrTbcitigfcit, noch x>tct fclbft in ber

Släht ber Mcgicruiig^fiifc ju erforieben giebt.

Scrjlaggcoer.

— Silter ber Sultane bed villiertbalei». ÜNaraUirt

Sonic unb Ulbert ©aubro baben fürjlicb aud ben bafaltücben

91fcb.cn bei Julian« oon Scuije ($aute = Soirc) ba$

Sfelctt eine« Klepuns meridiomili» ausgegraben. Tiefer

»yunb befläligt bic febon früber oon bem erftgcnaunteit ge

maebteu Slngabeu über ba3 Älter ber Safaltoutfauc bc?

ÄUier-Tbale«1. Si3 in bie neuefte ;5cit halte man (eine

genauere flrniitni* oon bem Hilter birter Keinen Sultane,

bic ficb iioliert inmitten be« Onfifc* erbeben. Tic Ökologen

glaubten biefclben, geftü^t auf bic topograpbifeben Scrbalt-

uiffe, aii guaternär bcjcid>nen su muffen. 9iun ift, fügt

Sonic, jeher bie|er Sultane cincrlrt oon Pompeji, in bem bie

Überrefte ber ju* 3cit ber Sluflbrücbc lebenben ÜUefen er«

baltcn rcnrben. Tie einen, wie bie poii i'e doupet unb

(ibilbac, waren in Ibätiglcit jur frit, al* ba$ Mustudon
arvernensis unb anbere für baö mittlere %Miocän dwra(te=

riftifebe Säugetiere lebten. Tie anbent, wie ber pon Seni je,

fmb ein wenig junger, beim fie gel)Brcu ber (fpodje an, all-

Elophus muridiunalis an bie Stelle ber 2Jiaftobonteu ge-

treten war. 3« biefer 3'»' war bie Silbung bcS UlOier^

ZtyiUt unb ber Siebcntbälcr beinahe bcenbigt, unb bic Um
gegenb oon Srioubc jeigte in ben wefentlicben 3^9"t bae

beutige iHelief. (Couiptes renduB, Vol. 115, Nr. 117.)

F. M.

— Qber bie Sefcbncibung ift »or furiem iu 'JMjifo-'

belphia ein Söerf oon Tr. dxemonbino erfdueuen, roelebel ben

litcl jübrt History of Circuracifion from tbo carlieat

tiines to tlie pieaent. 9<ad) Uielufinc VI. 5. 143, ber

wir biefen Titel entnehmen, fpriebl ber Seifaffer, ein amen»

fanifeber Slrjt, ftd) für allgentcine ISiufUbrunfl ber liircum»

cifion aus gcfunbbcillicbcn Wriinben au?. Scrcit* werbe fic

oiel in ben Jamilicn amrrifanifeber Xlrjtc ausgeübt unb um
biefe Bewegung su untcrflU^cn, babc er fein Such geftbrieben.

Tic Söller, wdebe bi*b« biefe Sitte auäfübrtcn, hätten in

oerftänbnitfüoller Steife bic 9?atur (orrigiert.

"Ken ift biefe ßmpfeblung übrigens nicht. Schon »or

längerer 3eit bot Tr. JHofenjroeig ('Jur Sefcbneibuttgsfrage.

Scbmeibnit} 1678) ein Wcichägcfelj geforbert, welche* für bie

gefamte Seoölferung bie Sefcbncibung au* Sanilättfrüdfiebten

forbert. Sin befouberer jubifeber Sraucb ift bic Scfcbuei

bung befanntlicb nieJbt ; bie 3ubcn boben benfelben ctft in

rigppten fennen gelernt.

— Tic geograpbifebe Verbreitung bes rlusfa&ctf

ift eine größere, als mau gewöhnlich annimmt, ja e£ fcheint,

al? oü biefe ßranfbeit wieber im ^ttnebmeu begriffen ift.

: : Tarauf weift ein britifeber Srjt bin, Tr. 'Hob. Sonic,

;
* welcher Nirjlicb eine Schrift herausgegeben bat: A enuitary

Crusade through the Käst and Auntrala*ia. ^amentlieb

in SBurma fanb er bic $(ran(bcit febr oerbreitet; bic Stufen

ber grojicn Sbwebagoit.^agobc in Stangun, biefe« <Wet!a

ber inbocbinefifcben Subbbiftcii, fanb er bietjt mit 9lnf-fiii}igcn

bejeijt, iikldjc ben {(uetfa^ iu feiuer fcblimmftcn Jornt unb

porgefebrittenen Stabien jetsten. TVüt bie Hnterfunft ber

^ujidtjtgeu ift bort nicht geforgt unb bic £eute waren nuf<J

Sctteln angewiefen. 0" burmanifd)en ^auptftabt Wan-
balc fanb Tr. Sonic ba€ nämliche, aud) bort waren bie

Stufen ber^agoben mit flugfähigen bebedt; am frbrcdlidtften

fanb er bie ;MI«i"be ouf ben Sanbwicbiufelu, wo befanntlicb

bic 3(u4fät;igcit ifoliert fmb. öanj unhaltbar ift bie oon

Tr. Sonic aufgehellte Ibeoric, baf? ber *uefa(> teilweife mit

Jtauitibalicmuc« im 3ufammeitbang flebc unb bnreb ba* Scr=

jehren oon lepröfen Seidjen Perbreitet werbe. Stuf 9JeU'

iialebonien unb anberu Sübfeeinfeln will Sople in ben

Bülten ber öingeboretten Seiebcn aufgebätigt gefehen haben,

bie bort, wenn fie in einem porgeiebtittenen Tvoiilni^äuftanbe

fidj befanben, jur
kJfabcung bienten.

— ^feubo» Siranblinien. (Sine für bic Weologie

nicht unwichtige Seobadjtung teilt (xbgar rt. Smilb mit.
: Ter um bie ÜTforjrbung ber 3'<fcl St. .fvlena bochoerbientc

tlapt. SU. Turton fanb bort 700 JVuft über bem sflicer eine

: Uluwbl Secfondmlifn . lauter noch lebenbe tfrten, alle Flein

ober Einige pon gtöfitre«. Sie lagen in •Jlnbäufungen oon

Sanb, ber uiijweifclhaft burd) febwere Stürme in bie $öhe

geriffelt worben war unb fid) hinter oorfpringenbeu Steinen

abgelagert bettte. Sou einer gehobenen Stranbablagerung

tonnte narb beut ganzen (Ibarafter ber Umgebung feine dtebe

fein. Ticieä Sortommeit mahnt »ur Sorfidit bei bee Teutung

ifolierter tflblagerungen Witt oorwiegenb Keinen Stoncbijlieii.

— Tie SafcfaFiren unb atcfrbtjcberiaFcn «ufilanb«

finb oon Tr. S. 3i! eiftenbcrg antbropologifcb unter|nd)t

worben. iSrftcre , etwa 7 57 Duo JÄopf , reine 9iomaben,

wobuen in Crenburg, ^erm, Samara, Ufa unb SJjatFa 5er

ftrent. Tie «Dtcfehtfcbcriafcn. 137000 Stopfe, im Übergänge

00m ftomaben jum 'Mdcrbauet begriffen, wohnen in fiafan,

Crenbitrg. ^enfa. ^erm, Saratow, Tambow unb Uja. Ter

Sprache nach werben beibe »u ben lurfpölferu gerechnet.

Tie anthropologifcbcn Unteriucbungeit JSJeifjcnbergd ({Jcitfcbr.

für Glbnologie 181»2, S. löl) je'flc« nun, bo« bic Safd)

firen oiele für bic Scongoleu tppiicbe 3ügc hoben unb baft

Tie biefen anfänglieh febr uahe ftanben. 3bre durccbnutig

ju ben TurFoöltcrn , al? einem Zweige ber UJcongoIen , ift

berechtigt. Tic ^(ejehtfeberjaten bagegen jci^eti einen mehr

blonbeu, feineren, weniger braebpfcpbalcn 2upud, ber fi* ben

Rinnen juroeift. Seibc baben teiuen reinen Xppii« mehr

j
unb finb Wifcboölfec. _

— Tie ÖDlbanC-beutc iu Sritifcb öuapatta ift im

fortwährenben Steigen begriffen. Sie begann 18H2 unb

lieferte bamal* nur für 3740 Warf OMb, im folgenben

3abrc }o gut wie nicht*, flieg aber 1S8"> jebon auf ü4 9 ,'0

WarF nnb betrug 1*91 uiebt weuiger ali 7 505 7e*0 Warf,

fo bafi Sritifd) (4ua»aua jelit unter ben ÖolMünberu ber

(irbc einen hcroonagenben i>lah einuimmt. bonbelt

ftd) babei bisher nur um $L*afebgolb , bod) ifl reicher golb

haltiger Cuarj oorbanben unb baö rtufftetleu von Wafchiuen

jur Ausbeutung be*ielbeii beginnt bereite. Ii3 finb jeM

700 Slrbeiter in ben Owlbfclbcm befrbäftigt. (lteport 011

the Condition of Hr. (iuiaiw i'or l-^Hl.)

— Tie Cjinwobtte rjabl Pon (Sofia JKica betrug

nach ber bericbtigteii Zahlung oon 18*3 200 280, wobei

enoa ;;f>0<> uiebt jioilifierte 3nbiauer uiiberüdfichligt geblieben

ünb. 9cadt bem ^cn\n« uom 18. Aebruar 18D1 ift bic

liiuwobncrvibl ber
v
Jtepublif auf 243 205 geftiegeu.

troi B5n JtieMidi «UiBtij uns «o(,ii in »ta«n(«>iwtg .
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m. lxiii.

©tgrünbet 1862

Bon

Äatrl Nit&vcc.

Jru(ft un6 "gTerCag von

9lx. 6.

JoRicr-nl llnWe.
$erau«gtgeben

Don

«idiarb Mnörcc.

3frie&ri<$ Tpitweq & $or>n.

3ät>rlia) 2 SJonbe in 24 Wummern, tutet) alle «uebianblungen unb $oftanflalttn 1S9'{
|um greife een 12 Start jüt ben »anb ju btjieljcn.

°

(Ein Sefudj bei ben Walafoen bev aianjana in Utarnanien,

Ton Dr. (ßuftar IDcigani».

(IRit einer Karte.)

Nad) ficbcnmonatlidKiu Umhevwbctt in Itfafcbonicn,

illbanirn nnb ßpirtt« war id| nad) Sltfjcn gefommen, um
bort btc .»Vit v 1 erwarten, wo id) wieber meint Säuberungen

in bit im ©int« unpoffierbaren Wcbirgc aufnehmen fönntc.

Trei 9)lonote: Tejembtr, 3anuar unb Stbnmr, r>crbrad)tc

auf brm Jttüdcn eine adjttägige önfttour unternehmen unb

hatte baber mein (9epä'cf nur auf ba« ÄflernBtigftt br>

fdjräntt.

Wontag, ben 20. 3anuar 1890, führte un« btc Gifcn«

bntjn bei bem rjrnlidjften Setter burd) bic im beflften

id) in ber fdjbncn, fid) rafd) cntwirfclnbcn £wmptftabt Sonnenfdjcine ba liegenbe, fdjarf gejcidjnete Vanbfdjaft,

Wriedjerttanb« mit Vidjtnng unb Crbnnng bt« gcfammcltcn

üJeaterial« mit walad)tfd)tit unb albanifdjen Stubien bc«

fd)äftigt, wobei mir oud) ber Umflanb ju ftatten (am, ba&

au* aUcuC^cgenbcn bc« Halfan« Stubenten anwefenb waren,

bie mir SMbilfe gewährten. (*cgcn ISnbc Sanitär war

ba« Setter fo aufjcrorbentlid) milb, bafj id) ber Viift nid)t

wiberfteben tonnte, rinen Keinen «umfing an ben unteren

"ilfpropotamo« ju madien , um bie bortigen Saladicn frnntn

}u lernen, bie, wie id) non bem alten Tsclnif SMaiitatSc

in d^orbfeh« in Albanien gehört Ifcitte , in bem Tiftriftc

öon Xiromeri in Slfarnanicn einige Xörfer bewohnen foUten.

4lcrfd)iebcnc «ricdicn, bie id) befragte, behaupteten, in

•ilfantanim gäbe c« feine Saladjcn; aber im 2?äbctfcr

fanb id) einigt Angaben über ein walad)ijd)c« Torf auf

ben Siuinen Don 2itrot»cli, btc id) fpätcr t>oll(ommen bc«

[tätigt fanb. %louquet>illc (II, 208 ff.), bei gut Uber bie

Sobnfifcc ber Salad)cn iintcrrid)tct ift, erwähnt nur, bafj

wätjrcnb be« Sinter« walad)ifd)c Birten nad) Slfarnanicn

fämen, bic bort IKftifi genannt mürben. 91m lagt uor

meiner Slbretfc crtjirlt id) burd) einen rumänifd)cn 3ubcn

bic Sfbrcffc eine« Angefüllten ber Xabaf«rcgie in t'dtra«,

ber jährlich, (Sinfäufc bei einem gciuiffcn .£>crrn Xfclinga«

bei 3<rad)ori madje. Tamit mar mir ein «nfnüpfung««

punft gegeben.

Od) reifte ab in (^efe(lfd)aft eine« Stubcntcn Don

Glbaffan in Albanien, iiamcn« (Sphraim OMnni«, ben id)

fdjon in feiner fteimat fennen gelernt fjattc unb ber in

?ttr>rn mein fefjrer für ben geglichen Tiolcft gemorben mar.

9lofi, mein treuer Tiener, miifctc *,u feinem Veibroefen in

9ltfjcn ^urilcfblcibcn, wollte id) bod) mir mit bem Manien

LXIII. Sir. «.

über an btm rcijenb gelegenen Ü)(egara, bann b,art an beut

Ufer bc« f)cQglän;cnbcn i'ceerce entlang nad) tfatamafa,

non wo btr ^ug mit 2d)naubcn unb iPrattftn bie .<nbb,e

bc« 3ftl)mu« gewinnt.

On Äorinttj wollten wir ben folgtnben 3«8 erwarten,

um in ber 3wifd)enjcit «froforintb, ju btfud)tn, abtr wir

tjatten un« in ber flcinen, am iyab,nijofc ibtjllifd) liegenben

Sdjcnfc, »crfllcjrt burd) ben rjortrefflid)cn Sein, etwa« länger

al« ubtig aufgcfjalien, fo bafj wir c« norjogen, ben ganj in

ber s
Jiät)c beftnblidjen .«analbau ju befidjtigcn. On einer

Ijalbcn Stunbc waren wir bort, aber ber 'änblirf, ber ftd)

un« bot, war wenig erfreulich,. iVtggermafdiinen nnb fiät)nc

liegen in träger ftutjr ba, bic (Sifcnteile »erroften, Paraden
unb jineipen finb mcnid)cnlrer. Ta fvätjt ein jP>atjti , ba«

einzige i^cidien, bafj bod) wohl ein Släd)ter »orbanbett ift.

Unfcrc frbl)lid)t Stimmung würbe faft gcbrildt beim •Jln»

Miefe be« cvft \um flcincren Teil voHcnbften Scrfc«, ba«

metjr wie alle« "Jlnbcrc gemahnt, bafj in beut aufftrebtnbtn

flcinen Sönigrcid)t trofc be« jo glänjenbcn ?Infd»cin« in ben

aufblllhtnbtn Stäbtcn, bod) mand)c« nid)t in Ctbnung ifl

Crin erfreu lidKrc« ^ilb bot fid) im«, al« wir beim

Sciterfahrcn burd) bic berühmten Seinberge famtn, in

bentn überall bic regftc Tlwltigfcit bfrrfd)tc. Unter ben

Arbeitern fann man fclbft »tele Öegen an« Worbalbanicn,

befonber« au« ber Sdjäuirlt (2t. 3Raria), btnicrftn. On
initra« angetommen, fanben wir im £->otcl ^atra« gute

Untcrfunft unb tonnglidyc Verpflegung. Gö gelang mir,

nod) an bemfclben itbenbc öon bem $>errn, an ben id) ge»

wiefen war, tintn (Smpfchlung«bricf für $>crrn Tfclinga«

in gurooeli ju erhalten.
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8m anbern üMorgen fuhren wir mit bnu Xampfer nad)

SMiffolongi. X« flad)cn Slranbc« wegen Irgrtt bir tief'

gebenben Skiffe weit »on bem Ufer an-, ein grofjc« Segel«

boot brad|tr tote üRrifcnbcn bcin Ufa; naher, au« biefem

uiufjtc matt in Heinere "JJad)cn umfteigen, bic fdilicfslich nod]

mit ftnftrengung über ben Sanb bin bi« an ben Vanbung«»

fco, 9fJogcn würben. i{on bort braute un« ein 2i?agen

auf bem etwa eine 3tunbc langen Xammmcgc in bic Heine,

aber wrfcbr«rtidjt Stabt.

Wleid) nad) bem >]Mittagcffcn fuhren wir mit jwei

Herren, bic ba«fclbc 'Jteifejicl bitten, in einem Vanbaucr

nad) 4*rad)ori. Ter SBcfl flirrte in norbwcftlid)« >Kid|lung

am Ritfee bc« Z1)?,0*''«!! 1^ bin, auf beffen x'lbbängcn ich an

wrfdjiebtnen Stellen bic armseligen .VSüttcn »on walachifd)cn

Birten au« bem Stamme ber Rarseriotcn benterftr, bie bort

in bem milben Ülima mit ihren gerben bett hinter Oer»

bringen, 2SMr tarnen bann in uörblid)cr :Kid)tung burd)

eine breite Sdjludyt, bie von glatten, fcntredjt abfallenbcn

Ret«wänbcn eingcfdjloffcii wirb; ienfeit« biirdjfchnittctt wir

bie fumpfige Wicbcrung ttnb gelangten gegen 5 Uhr nad)

unferm 9ieifcjiel **rad)ori, reo wir in einem .i>attc abfliegen,

btffen ^efi&cr, ein Sllbancfc, bafür forgte, bafj mir in einem

anbeut §aufe ein gute« 'Jcadjtlagcr battat.

Od) jog fofort (Srfiinbigungen Uber bie ^jularticn ein,

benen mein 9lu«flug galt, ttnb erfuhr, baft in ber Xhat

einige Xörfcr bcrfclbcn in ber Nähe lägen, bereu **cfi(jcr

fämtlid) ben Miauten
fl
Xfclinga«

tt

hätten unb 4<crmanbtc

fein iollten. Od) wußte, wa« id) banon 51t halten hatte.

Xie <?rird>tn hatten au« bem Sporte „Xsclnif'', ba« fie

nidjt »etftanben, „Xfclinga«" gemad)t, welche« Si'ort fie

für einen (Sigcnnamrn hielten, wärjrcnb c« bie Stellung

unb ben Xitel br« (^rtnrinbetiorftanbr« angiebt.

Tic Xaelnifoerfaffung mar cb,emal« bei ben .VSirtcn>

loalaehen fajl überall oerbrritet, (ommt aber mehr nnb mehr

;,u «unften ber Ramilicnfclbftänbigfeit in Verfall, böd)ftcu«

hat fie fid) bei ben umber^iehrnben Utfalaehen, ben Ror»c=

rioten erhalten. 3(ud) in ben lörfcrn, bie id) bort fennen

lernte, fanb id) fie im mcfcnllidjen wieber, wc«balb tdi ba«

.^auptfäd)lid)ftc barUber an biefer Stelle anführen will, unb

jwar fo, roie fte jept nod) bei ben Rarsrriolen im Qe
braud) ift.

Ter ISelnif hat 20 bi« 200 Familien unter ftd) (hinter

fid), fagen .bie Raräcriotcit), beren faft itnumfd)iän(ter

A*"»errfd)er er ift. Xen :Kcid)tum unb bie einzige Währ*

quelle machen bie gerben au«, bie fie im Sommer im

(Gebirge, im it'inter in ber ßbene weiben unb fcinc«mcg«

immer an benfelben ^Hä'gen, ba fte nicht eigene i'evge

haben, fonbern ba« 2£cibcrcd)t befahlen utüffen. Xe^halb

hat biefer Stamm and) feine foliben Käufer, nicht einmal

im hinter, fonbern fie Wonnen in elenben Mittlen au«

ilHitfciiflcd)twcif ober leiditem ,£>oltbau mit StrohbcbcrTung,

.Vtaline genannt, unb pichen bat)in, wohin ber Xsclnif fie

richtet. Xicfcr befahlt fämtlid)c Steuern, (^rrn^oll unb

fonftige $<crpflid)tungrn , wäbrrnb bie (^cmcmbciuitglicbrr

ihm für jebe« Schaf 20 ^axa abgeben, wer aber nicht mehr

al« 20 Sdjafe hat, braud)t nid)t« ju zahlen. Xie £wupt»

maffe ber .fvrbr gehört aber beut Xseluif allein unb bie

"JHänner h,aben biefe 51t weiben. vkbcr Sdjäfer erhält

biet bi« fünf t'ira unb ein ^aar Sdmhe (Zarud)cn) iür ein

halbe« Oabr, ba« pon St. OVorg (flpril) bi« St. Ximitri

(Cftobrr) geredjnet wirb. jinRerbcnt belommt jeber Schäfer

im £>erbftc einen Wantcl au« Ziegenhaaren, fln 2Rehl

wirb eine Cfa täglich geliefert; je jrofi befomntcn fech«

Riegen jugewiefen, beren (irtrag an SRHdj ihnen gehört.

'Jtad) 14 Xagen ober länger giebt ber Xselnif aud) ein

t'amm; wenn bie Sd)äfer fonft i>leiid) effen wollen, mUifett

fie ftd) wcltfje« fteljlen, wa« oft genug uorfommen fall. Ter

(irtrag an 2i?olle gehört au«fd)lief}lid) bem läelnif, höd)ftrit«

giebt er nod) Äüfe unb Butter ab. On StreitfällfTt gehen

bic .^irten jnm XSelnif, beffen Urteil fte fid) ttnbebingt

unterwerfen. On neuerer Zeit follen ftd) aber bie $irtrn

feine Strafen 00m XKclnif metjr gefallen lafftn, tuahrettö

früher ihm fogar ba« ?Ked)t über Veben unb Xob 5ugt«

ftanben hat.

Seitbem Xf)cfialicn \i\ t^ricdienlanb gefontmen ift, hat

b« ^ohlftanb ber Xselnif bebeutenb abgenommen; benn

nun, wenn fte im £>frbflc uon bem ,^od)«'ilinbit« fontuun

unb in bie thcffalifd)e (Sbcue pichen wollen ober umgrfehrt,

ftnb fte an ber (^renje gcjWttngen, Steuern 51t befahlen für

|

ihre .VSerbcn (70 t'fg. »erlangen bie Xürtcn, 30 ^fg. bie

(^ried)cn für ba« Schaf), Boß für ihre woflennt Xcden,

Spcfcn ilir ihren ^afe, .Woften, bie ju bebeutenb waren, al6

bafe fie fie oljne Schaben hätten ertragen fönnen. Obre

.»Serben fiitb sufamntengcfdimol^en , wie j. i*. bie bc« Xsel«

|

nif iPulamatSc , ber jrühcr 10 000 Sdjafe hatte, jefct nur

noch 2000 bfjifct. liine weitere Solge war, bag piele fefj»

haft geworben finb, fei e«, bafj fte jum Sldcrbau griffen,

wie v bie ^aladjen in i^agbie bei i<olo, ober olö

A>anbwerfcr fid) in ben größeren Stäbtcn nieberliefeen. *ber

ber ".ii'ohlftanb oon Xaitfenbcn ift burd) einen Segler ber

,
Xiplomatie wmid)trt worbeu; Xheffalien h^itte nid)t Oon

tipirn« getrennt werben bürfen.

Wittwod) Worgen traten wir unter Rührung eine« ber

(«fgenb funbigen aVanne« tinfcrc lYufewanbentng an.^?(ad)

einem rüftigrn iHarfd)e oon 2'/j Stunbcn anf guter Strafe

;

errciditen wir in ber "Jiäbe bf« Xorfe« Spolaito bie neue

; eifeme i^rilde, bie mit grofjem itoftenaufmanb üb« ben

^Ifpropotatuo« gebaut worben ift. 'Nad) eiuem furjen 9uf'

enthalte bei ber 'iüiilitärftation folgten wir eine Strede ber

nad) Sübeu fiihretiben Strafe, (iin un« bcgleitenbct

Solbat führte un« bann auf beut Ruftpfabe bic >>öhe h«n«

auf nad) 2ttrov>iit, bem erflen walad)ifdxn Xorfe, ba« eine

Stnnbe oon ber Erliefe entfernt ift.

Sutorrti ;ählt 00 Ramilicn unb gehört brm X-«clnif

Oanfa«. Xiefcr ift iVfiwr ber £">äu{et, brt Vanbe« unb

ber gerben, mit benen ein leil ber jungen Veute im Sommer
bett ^Ifpropatanto« aufiuärt« jieht, ohne aber bie türfifchc

ÖSraqt ju Ubrrfdirciten , ein anberer Xeil bleibt mit bem

Xsclnif in ben törfern ;urüd, um ba« Vanb, ba« *,icmlid)

au«grbchnt ift, ;u befictlen. ^or^ug«wcife wirb Xabat ge<

baut, unb -,tvav foll ber au« ber OVgenb von ¥rad)ori

fommeube ber brfte uon (>Hird)cnlanb fein. On Suroocli

werben jährlid) ungefähr 1">000 £fa, in bem nahen Cdjtu

fiooo Cfa gewonnen, gewift bctrad)tlid)e SOicngcn, beren

lirtrag beut Xsclnif Wällt, ber, in jo bcfchcibcncn SPcthält'

niffett er aud) 511 leben fcheint, bod) fclbft nad) unfern

gegriffen ein reicher Wann ift.

^Ittf meinen (impfcl)lung«brirf hin empfing er mid) gut.

Xie ftänfrr finb *,unt Xeil niebere glitten, ba« bc« X«elnif

allritt ift ;weiftörfig, baneben ift nodi ein langgcftredte«,

niebvigr« £>au* mit gebicltem ii*obcn, in bem wir Un(er=

fontmen fanben. Xie liinridjtimg ift bie benfbar cinfachfte.

^lufjer einem Xiid)e, beftehenb au« platte unb hanbbreiter

Zarge, ber an bie SSanb gehängt wirb, bemerft man fein

iliobiliar. Xer iPobeu ober ift, wentgftcn« wenn 5r>cfud)

fommt, mit fdiöncn Xcppidten belegt, bie r>on ben Rraurn

angefertigt werben. Xa* (iigentümlid)c ber wa(ad)ifd)cn

Icppichc ift, baf? bie eine Seite oon 8 cm langen Rranfen

bebedt ift, bie burd) bie Ü'crfdnebcnbrit ber Rarben ba«

iUuftrr bilben. «n ben th-änben befmben fid) einige fdjmale,

birfc Äitfcn, bie im herein mit ben Xeppid)cn al« ^ett

bienen. Zwar ift auch ein ftantin im e* wirb

aber wenig gebraucht, benn ba« AUiuta matf)t nur äugrrft

feiten eine Reucrung nötig, unb bie flüchf wirb mrift im

Digitized by Google



87

ftreicn bcforgt. <Sin Ircifufe, einige löpfe, Zantic, Spiefe

unb >Hoft bilben bie einzigen &üd)cngcrätr.

«ad) brm flbenbeffen, beftehenb au? einem am Spicfee

gebratenen Vammc, fafjen wir im gröferren .«reife beifammen;

cd würben Vieber angeftimmt, bit mir nun gröfeeren Irilc

befannt waren; einigt ber iinbrfanntcn fdjrieb id) nieber.

I)ann liefe ber Xüelnif jroei ÜNäbdjcn im Alter mm 1 2 unb

14 Oabjcn fommen, um un« lieber Porjufingcn , bie fie

nod) au« ihrer ehemaligen $>cimat bewahrt bitten. 3n
einem hohen Tone fet*te ba« eine 'ÜJcäbdK'n ein, ba* onbere

folgte mit einem um eine Sdjroebung tieferen , bann all«

mäb,lid) fiel ber Ion, bi« ba« OnlemaU eine Irrj betrug, in

welchem Abftanbc fie weiter fangen, bi« bie eine wieber

einen b,ob,en Ion auf einer Silbe aufhielt, wäbrcnb bie

anbere in fdmclicreni fttmthmu« brn Icrt fang, unb im

gewöhnlichen fd)neUftntenben Sprad)ton fdjiofe ba« Vicb.

Üie Anmefenbcn hielten wälnwb be* gans.cn Ocfangr* einen

tieferen Ion an, einerlei, ob er mit ben Soloftimmrii har-

monierte ober nicht. Ter (^efo"9 »erfe^ltc nicht, einen

tiefen Ginbrud auf mid) ju machen, id) bebauerte lebhaft,

ju fehr lilettant 311 (ein , al« bafe id) ba« ÖVliortc hätte

auffchreibrn tiSnncn. Aber felbft einem iUufifcr mufe ein

Derartiger (^cfang grofec Sd)wicrigfciten in ber jVixiening

machen, benn in bejug auf ben iKbtith'nui« herrfdit »oll*

ftänbigc Freiheit , c« fommen jerner Heinere Clntervattr al«

£wlbtönc cor, bie eine befonber« erregenbe ÜsMrfung auf

ben 3"^ö»t: ausüben fcheinen, eine ungebulbige unb bod)

nid)t unangenehme Stimmung in ihm erzeugen.

7:c: Dcrfd)iebcne Vieber trugen un* bie 'iUiabcbcn t>or,

bie id) mir mehrmals roicbcrholrn liefe, unb c* gelang mir,

bie lonleitcr fcftniftcllcn, bie mir grofee Al)nlid)fcit mit ber

ber Sign'"« ju haben fd)fint, ba jwei Ubcrmäfeigc Omer«

»alle barin Dorfommen. Sie lautet: g. n. b, eis. d, tis, g.

Da« 'äHerfwiirbige aber war, bafe bie 4Häbd)rn, al* id) tljnen

unfere natürliche 4)(olltonlcitcr uorgefungen hatte, nicht mit

brm ©runbton, fonbern mit ber Cuinte begannen, fo bafe

ihre lonleitcr d, f», tis, g. », b, eist, d tjicfe. UlMmberbar au

ben Biebern mar aud), bafe ihr Icrt ben Sängern unb 3«'

hörern oodftänbig uiiüerftänblid) Wirb; id) tonnte üicle alba»

nifdje 2i?örter h«au*hörcn, aber r* gelang felbft uiriurm

Begleiter Gpbraint MriS als Albancfcn nidjt, einen \u=

fammenhangenben Icrt 511 t»e rfletjen. .Mein Hwcifcl, als ni

Ali itofdja« Reiten bie Vcute ihren Sit} in
xD!ittclalbanicn

»erliefeen, waren fie nod), wie alle &;alad)cn bafelbft, bes

Albanifchen mädjtig, ba fie aber feit ,Vil)r:ehnten nid)t bort«

h'" JurUrfgefehrt finb, haben fie bie Spradje »ergeften, ba*

Vieb aber, wenn aud) oerftümmclt, bewahrt.

<#rnaue« wiffen bie Vcute nidjt Uber iljren früheren

2öof)nftt} annigeben, nur, bafe fie au* bem «orben gc

fommen fmb. ^ebenfalls fyabtn fie, nod) ehe fie fid) feft

in ben jetzigen :h.'ot)nfnjcii nieberliefeen, ^cjictningcn borthin

gehabt, inbem fie wohl ben hinter mit ihren gerben ba<

felbft »erbradjt \)<ibm. Aud) in ^olf«iliebcrH , bie id) in

Albanien fammelte, wirb ba« Gebiet oon Xiromeri erwähnt.

I)ie Älcibung ber grauen ift altcrtiimlid) , ähnlich ber ber

Saräerioten, bod) abwcidjrnb baoon burd) einen über bie

Sdjultcr hinauSragenben Vappen , Ifipa genannt, ber brn

obcrflcn leil bc« Arme« bebedt. .»>icruad) nennt man im

Horben bc« %Mnbu« berartige &>alad)tn Ifipan, bod) fonntc

id) biefen «amen bei bcnfclbcn nicht in (irfahrung bringen.

Sie feibft nennen fid) in ihrem eigenartigen lialefte, ber

fid) aber Don bem ba »\ar«erioten unterfcheibet, ?lromäii.

8on btn umwohnenben (^riechen werben fie KaragunibeS

genannt, ein «ante, ber fid) mellcidjt auf bie fdvroarsc

ifleibung ber s3)cänner besiebt. Terfelbe Warne wirb »on

ben garierioten, bie allgemein weife gefleibet finb, ben

übrigen SBtft^ell gegeben, w«h«"b oon biefen wieber bie

(^riechen in Iheffalien mit bemjelben «amen belegt werben.

Überhaupt tjeiijrf)i eine fold)c
sDcannigfaltigfcit in ber ^Je«

I

nennung ber &!alad»cn ber nerfd)iebenen (Gebiete, bafe ein

weniger eingeiveihter Wcifcnbcr fid) nid)t ;ured)t ;u finben

urrmag. Jlromun" ift ber ein$ige 9eame, ben fid) alle

glcid)mäfeig beilegen unb ben mir ihnen geben foUten, ftatt

ber Spottnamen ^injMcn unb Mutfowlad)en, ober be« uv
beftimmten i<alad)en, ober be« ungenauen 3)tafcbO'diomanen,

benn nidjt Wafcboniat
, fonbern Albanien unb Iheffalien,

jpeyell ber i.
{inbu« ift ihre £vimnt.

ihn folgenben IHorgen mad)te id) ben Ruinen von

Strato«, auf benen ba« lorf crridjtet ift, einen iöefud).

ii« ift ein weite« Irümmcrfclb, ba« man ptm leil abge-

räumt hat, um 'Jlcferlanb 511 gewinnen; oon (^ebäuben ift

I nid)t« erhalten, aber wohl ficht nod) teitweife bie toeftlid)e

Seite ber hohen unb breiten Stabtmaucr. Od) fletterte

auf ben mäd)tigen C-uaberfteinen berfelben nod) unten, a(«

ein iiberrafd)cnber flnblicf meine Sdjritte hemmte. On
einer (£de, bie «on ber Wauer unb bem ehemaligen Ihor«

an«gang gebilbet wirb, ftanben eh»a 20 barfüfeige, ärmlich

grflcibete ienaben unb oor ihnen ein ^ann in ber Ar.ft.i

nella unb bem ixe«, ber eine lange CAcrte fd)wang. Öd)
' hatte bie Sd)ule vor mir, bir im 3anuar im ixteien jwifdjen

ben Iriiiumern einer antifen Stabt abgehalten würbe. Stfor«

fidjtig näherte id) mid) ber Stelle, um ben Unterricht ber

intcreffanten Sd)iüc anjnhbren. 'Icr Velber bebanbeltc bie

jehn Gebote in gried)ifd)er Sprache, wobei bie öungen fid)

in ber bem Vclr.rr offenbar unt>erftänblid)en walad)ifd)ctt

i
Spradie unterhielten unb '•ivip.r Uber ihn machten, worauf

• bie (^erte auf biejenigen, bie gar ni lebhaft würben, nicbcr>

fanfte. Veibcr würbe meine Anwefcnheit burd) ba«(^eräufd)

eine« r)erabfaUenbcn Steine« non einem ber Olingen bc
! mertt , fofort wanbten fid) alle Äöpfe nad) oben unb ber

]
Vehrer fd)lofe bie Sd)ule fdjleunigft. <ix fam ju mir unb

brftagte fid) fehr über bir Aaulhcit ber xuingen unb über

feine fd)lcd)te t^ejahlung, bie aUerbing«, ba fie nur Bier

Napoleon im ouhre betrug, nietjt hod) ju nennen war.
' •Jlitfeerbem burfte er bei ben cinjelncn Familien abwcd)ftlnb

nun liffrn fommen; für &?ol)niing häl" « ovid) nid)t ju

jorgen, benn er fdjlief meiften« im freien ober wo er fonft

Vuft hätte, niemanb wie« ihn jurücf. Tie Sdjulc wurbe

nur bei unglinftigem Detter im .f^aufc be« I^eluif abge«

t

halten, (ir führte mid) bann ju einer anbern Stelle ber

i ^Ruinen, wo bie Dcäbd]en fid) befanben. Sie waren unter

Vcitung einer ftrau fehr fleifeig mit i>anbarbciten , Striden

unb 3tiden auf Veinwanb, befd)äftigt, fpradjen aud) nur

walad)ifd). 3d) hielt e« nur einen Augenblirf bort au«,

benn unmittelbar »or bem betrrffenben t'lai'e btfanb fid)

ein ganj frifd) mit Oaudic begoffene« Aclb, wa« bie 9cafen

ber s]}cäbd)en nid)t im geringften ui beläftigen fd)icn.

Tic übrigen bortigen walad)ifd)en lörfer haben ebenfo

fd)led)tc Sdjiilwrhältniffe ober gar feine Sdjulc. Tie

armen ^alachen! Vcbtcn fie in 'JDcafebonicn, bann fjättf

iljnen ber Snllogofl ohne Zweifel Vehrer unb Vehrerinnen

mehr al« nötig gefd)idt, um fie möglid)ft rafd) in cd)te

(^ricdien |H oerwanbeln; aber nun fie einmal ui (^ried)en=

lanb gehören, flimmert fid) niemanb um fie, mögen fie

fclbfl für ben Unterricht ihrer Ougenb forgen.

iC'ix gingen fpäter mit unfcrni liMrte 3anfa« nad) bem

eine Stunbe
füblich in ber Gbene liegenben Cdjtu, ba« 70

Äamilien hat unb bem Isclnil s
J<ifu IJargu gehört, wo

wir ebenfalls eine frrunblicrje Aufnahme fanben.

?{ad) bem (£ffcn brachen wir wiebrr auf. Unfcrc

3i>anberung ging bind) bie mit labaf bebaute Dcicbcrnng,

bann eine Strecfe weit burd) »erwilberten 3Mb, in bem

laufenbe eon gefällten unb gcftürj.tcn Räumen »ermobern,

ließen \\n 3ied)ten ben flcinen See Viguoitfa unb erftiegen
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bann einen nirbrren, ober fielt in bie Gbene abfatlenben

$>öb,en}ug, auf bem l
1
, Stunben oon Cdjtu ba« Torf

ttatfarö« lieg«, ba« ben tarnen uad) bem SArlnif trägt.

Xiejev war nid): ju £>aufe ttnb fo fütjvte man und in ben

$>an. Tort »erfammelteu fid) bie 'Männer, bie uiifer

Wä^etfomuten in ber (Sbene fd)on längft bemerft Rotten, unb

bie nun bie Neugier trieb, ;u erfahren, wer bie ftrrmbrn

roären. v1d) fprad) nur griedjifd) mit irjnen, mit meinem

Begleiter (fphjaim ^Ubanifcf), ba« fie für eine fräntifdje

Sprarrje gelten, unb fo t)atte id) ba« Vergnügen, fie ormc

9indT)alt in iljrer iDJuttrrfpradK über mid) reben ju rjören,

ba fic nid)t ab,uen tonnten, bajj id) ba* wradnetr üJaladjifd)

1> 300.000 s
S J 'S Küßtet Xoute

Ir. ffl. SSkiganb« Seife in HfantttrirX.

»rrftänbr. Tie einen meinten, id) fei bei ber in ber 'Mrje

im 2*mi begriffenen ^al)n angeftellt, anbete, c« folle eine

Strafte gebaut roerben, anbere mieber, id) täme, um neue

Steuern ju ergeben, wobei fie fidi befonber« erb,i|jten unb

brofyenbe 2öortr gegen mid) au«ftieften. Ta trat ber

Xielnit ein, ben id) in ipatad)ifd)er 2prad)e anrebete, Trufte

oon Surowli unb €<f)tu befteöte unb tyn um ein Wadjt«

quartier bat. Tie Sdjreier, bie mid) fdwn inm Torfe

l)inau«prügetn ober fteinigen motlten. waren im 9?u «er«

fd)rounben, bie wenigen, bie mid] uerteibigt rjatten, brängten

fid) um fo freubiger $u mir. fll« wir fpäter im Limmer
br* Iselnif beifammenfaften , ertlärte id) irjnen aud) ben

.^roed meiner fteife, aber boft id) Xeutfd)er fei, wollte man
mir bodj nid)t glauben, „wie tjätte id) benn ata foldjer ifjrc

Spradie reben tonnen". (Jljer war man fdjon geneigt,

mid) für einen Rumänen tu holten, bie cb,er ein Onterrfje

Digitized by Google



tr. SL'^onfen: »auernbofe auf ber 3n|el ijebmani im 16., 17. unb 18. 3abr&unbfrt.

für fie haben tonnten. Xa« that ober unferer fröhlichen

Stimmung feinen <lbbrud), fficin unb lieber toUr^ten unfer

Siob.1, ba« biefe« Wal nicht au« bem obligaten Vamm-
braten, fonbern au« einem Spanfetfel beftanb.

Äatfarö« jählt 90 Familien, 1 1 Stunben roeftlicb ba-

von liegt ba« Xorf $u*a mit 5U Familien unb eine halbe

Stunbe weiter 9iuÄa« mit 30 «amitien. Xa ich bod)

nid)t« ^Jcuc« hätte erfahren tonnen, 509 id) am nädjften

borgen nad) ßutäobina weiter. Weinen gübrrr uon

Shaehori fd)irfte idj rjter jurüd, ba ihm ber weitere Sföeg

itnbelanitt war; ju f
pät erft tourbe id) gewahr, bog er mein

jd)bnc£ Üefted au« bem Sianjen, wohl jnm Anbeuten an

mich, mitgenommen hatte. Ü>iit einiger Wühe fanb id)

einen ^urfdjen, ber un« ben t?fg burd) ben Salb jeigen

wollte, bi« mir ihn nid)t mehr verfehlen tonnten. 35er«

frhiebene, bie id) »orbet barum angerebet tjatte
, lehnten e«

an« öaulljcit troe be« ocrfprodjencn guten Irintgeibee ab.

&n famen nad) l s
/« Stunben nad) Äntäobina, ba« auf

bemfclben $öbenjuge liegt wie Äatfar*«.

ÄutÄobtna ift ba« größte bei Xörfer, e« jablt 150

jpäuffT. G« trägt aud) ben Warnen Wänjana unb banad)

wirb and) bie ganje (fygcnb benannt tKufjallcnb ift, baft

biet nid)t ein Wann an ber Spifce ber öcmeinbe ficht,

fonbern eine ilMtwc, bie Xselnifoana, bie fo lange ba«

Xorf beb,errfd>en wirb, bi« it)r Sohn herangewachsen ift.

3ai Werben beö Webietc« würbe ein berartiger ftall un-

möglid) fein, ba ber näd)ftc SPerwanbte bie Stellung befi

terfiorbenen 1»ctnif einnimmt, bi« ber Sohn uon ber We=

meinbe al« mttnbig erftart wirb. Sflei ben $irten>ajJatad)cn

nimmt bieftrau überhaupt cinefchr untergeorbnete Stellung

ein, fcl6ft in berWünjana haben bie Sitten ber umroobnrn'

ben ©riechen nod) wenig ISinflufj auf bie "Balachen gcänjjctt,

böehftcn« ben, bafj bie Wäbdien ftd) nfdjt nicljr oerborgen

halten, wie ba« bei ben .ftirten => 2i?alad)cn üblid) ift; bie

Wänncr fitjen ben grbfjtcn Xcil be* Xage« faul beifammen

unb fonnen fid), bie grauen mftffen bie meiften (Wcfdjäftc

beforgen; id) fat) jelbft joldje, bie $»0(5 fällten unb pflügten.

(Sine Stunbe weftlid) non Äutiobina liegt ba« Torf

öafia t'i^a wit 54 Käufern, ba« bem Sdmjiegerfohnc ber

X*elnifoana gehört. ÖVcftürtt burd) einen fleiuen 3mbift, bc»

ftrbcnb au« ISicrn mit Mafc in ber Pfanne gebaden, festen

wir ohne Rubrer unfern iiieg fort an ber Airche be« heil.

Witolan« vorüber unb famen nad) jwei Stunben an ben

Slfpropotamo«, ben wir auf einer 8ät)re liberfdjritten. ^uf

gnter Srrafje jogen mir Weiter unb nad) 2 1
, Stunben

trafen wir in (itolifo ein, wo id) mid) genötigt fat), meine*

tnttben ^Begleiter* wegen einen ifctogcn ju nel)men, ber un«

in ber Dämmerung nad) Wiffolongi brad)te.

9iad) bem Sbenbeffcn gingen wir nod) einmal au«, um
bem Xenfmal i'orb 33nron« einen $efud) ju mad)cn, ba«

ftd) auf bem ivrieb^ofe befinbet. 'Xa wir birfen oerfdjloffcn

fanben, flopfte id) an bie 2b,ür ber anliegenben Stallung,

worauf ein Solbat erjdjien unb un«, bewogen burd) ein

Xrintgclb, burd) eine Jpintertljftr auf ben $riebf)of an«

Xentiual futjrte. Qx erflieg ben Södel unb beleuchtete mit
ber Vaternc bie in Warmor ait«gcflib

<
rtr Wcftalt be« grofjen

Xidjter«, beffen red)te £>anb, beeibfidjtigt ober nidjt, bie

Spaltung wie beim Öclbjä^len b,at. »udj bem tapferen

«ulioten Warfo ^otfari« b,at man in ber ^lätje ein ein«

füdje« Xentinal erridjtet.

Um 7 Ub,r be« anbern ÜRorgen« waren wir fdjon an
ber Vanbung«fteUe ber Xampfer, aber ber Sturmroinb, ber

bem uon l^atra« fommenben Sdjiffe entgegenwet)te, wr«
fjinberte beffen Snfunft. SiMr warteten bi« 9 Ufjr oergeb»

lief), unb ba aud) feine SIu«fid)l auf Änberung be« SJinbe«

t>orf)anben, unb foweit id) mit bem ftnrnrofjre fefjen fonnte,

nidjt« öon bem Xampfer ;u rntbeden war, fo iuad)tt id)

unter ben etwa 50 anwefenben ^erfonen HJropaganba, in

einem großen Sfgelboote mit bem ffiinbe tjinüber ju fahren,

moji! firf) aud) über 20 bereit fanben , barunter jwei italie«

nifd)e Arbeiter mit ifjren gamilien. 3n jwei Stunben
tjalte ba« 2?oot bie 30 km betragenbe (Entfernung burd)*

flogen, eine äujjcrft furje 3«t, bie aber bod) ben meiften

Uaffagiercn ju lang bilnftc, fo fetjr tjatte bie Sfefranffjcit

fid) ibrer bemäd)tigt.

Od) maefjte einen Spaziergang buvd) bie Sfrafjen be«

fid) lebhaft entwidetnben $ianbcl«pla^e« , unb lernte babei

aud) einige lfiJa(ad)en fennen, bie bort ib,re Öefdjäfte b,abcn,

unb erfuhr, bafj Uber 20 Familien bort fein foQen, bie au«
(Spiru« (Sirafu, fialartte«, aKrtfoco) ftammen. 3d| er'

wfifjnr biefe« nur, weil ^ttjilippfon iu ^etermann« Wirteil.

18A0, ^eft I, S, 19 bie iöemerfung mad)t: BC« gtebt

feinen einjigen walad)ifd) rebenben Wenjd)en im Ikloponne«."

ftreiltd), wenn man bie füblidjen ^aladjen nad) ifjrrr

Stamme«angeb,örigfeit fragt, geben pe faft immer jur Änt'
wort : ^ur gried)ifd)en

; fie finb ja aud) begeifterte, ja id)

möd)te jagen, fanatifdje ?lnb,änger be« >>(lcni«mu«. 9Wan
betrad)te nur ba« ^olntedjnifum, bie b,errlid)e ?lfabemie, ba«

•Jlrfafion (eine grofee Wäbd)enfd)ule), Stiftungen, bie ben

Millionen opferroiaiger Ut*alact)en: Stnrnara, XoSitfa,

Sluerof, Sina unb ^trfafi, iljrc (intftetjnng »erbanfen. 6n
Xtjeben, 3c 'tun'» -Warpenifion fmb bic ^aladjen )ab,lreid),

aber nur bie ältere Generation bebient fid) nod) ber Wala»

djifd)en Spvadje, unb in wenigen 3ab,r$eb,uten wirb in Wt«
(*ried)en(anb bic wa(ad)i|d)c Spracht gan; rrlofdjen fein,

aber nidjt fo balb wirb fie am Cbcrlaufe be« Slfpropo»

tamo« fdjminben, beffen Ibdler faft au«fd)liefjlid) oon Saladjcn

'

bewoijnt finb, bie nod) an ber Sprad)e fcfttjaltcn.

Anbern Xage« führte un« bie (iifenbatjn nad) unferu»

3lu«gang«punftc Sltb,en, beffen fdjarfe, ftanbige i'uft mir
unangeneb,!!! auffiel im 3'ergleid) jit bet milben, fcudnxn

uon Slfarnanien.

Sauern^öfc auf 6er Jnfel .Setunarn im 17. unö |$, Jal>r*

Pott Dr. Jv. ftanfen.

Über bie 4?auemf)bfc be« Horben« crfd)eint augenbticfhrli

ein größere«, rrid) iQuftricrtc« ifikrf be« bänifdjen ?lrd)äo»

logen jR. Wejborg im Berlage non l'etmtann u. Stage in

Afoptnljagen : XorJisko Böndergaaide i det ltido, 17 de

og 13de Aarhundrede.

X*r 1. Xetl bttjanbelt bic iöauernbbfe be« #er,ogtum«

3d)le«wig; 3?b. 2 foll Xänemarf, 33b. 3 Norwegen unb

Sdnoeben umfaffen. Xa« Serf wirb berau«gegeben mit

UnterftU^ung be« bänifchen Staate«, ber , l-etterstedtska

foreuing" in Storfbolm unb ber gräflid) {nc(mfijerne<

!Hofencronc'fd)en Stiftung, unb batjer ift her IJrei« feb,r

niebrig, bie Vieferttng oon etwa brei $ogen in 4" mit vAU
reichen iauberen unb anfd)anlid)en ^Ibbilbungen foftet 75 C«,
bie i<rad)taii«gabe 1,25 Äronen.

Xer i'erfaffer befchränft fid) nidjt auf bie Sd)ilbrrung

ber »crfcrjiebenen alten löauernl,ci«fer, fonbern giebt aud)
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eint 5efd)reibung ber einjelnen Wegenben, be« ?eben« i«

ben bäuerlichen OVmeinben unb ber &ulturjufianbe bor bf
tjanbclten Ocd)rt)itnbrrie, joroeit e* für btn j&wd feiner

Ärbeit »on i*cbeutung ift. £a« ÜUatcrial ju beut Unit
flammt jum Iril au« ben Wrdjiörn in Sd)le«roig nnb

.Kopenhagen; cor allem finb bie erhaltenen alten dauern

häufet von beut Skrfaffer auf« ringebenbfic geprüft.

3n brm vn^ältni^mAfjig ntdjt umfangreid)en .ftcriogtiim

5d)le*roifl verlieren fid) wrfd)iebene '.Nationalitäten: ^riefen,

Xänen, Ingeln, Weberfadifrn; im Anfange be« '.Mittelalter»

finb aud) itfenben roenigfien« im £üboften jeitroetlig an«

jäfftg gewefen. Xaber weift bie Bauart ber iyaurrnbäufer

nianrf)e i'rrfdjirbenljeitcn auf, ebenjo bie Vanbwirtfd)aft;

beibt rotrben aud) burd) bie großen Unterfdjiebe be« 4*oben«

ftorf beeinflußt. (Sin* licmlid) abgefonbrrte Stellung nimmt
bie früher \u 3d)le«iiiig gerrd|netc unb bnha non i'frjborg

mit behanbette Onjel ftefymarn ein; id) will hin- bie Grgeb«

niffe beT 'JNejborgfdjcn II ntrrfudumgen, mit einigen iöe«

mertttngen aud anbern dietlen rrgänjt, jammertftellen.

Die Onjcl fteljmarn ift faft ganj find) ober bod) nur

fladjhtigelig, ba bie hbd)ftt 2 teile nur bi« ju einer ^öl)e

»on 27 ni über '.Normal °9cul( anfteigt; bie Siftn ber

früheren Oahrbunbrrtc finb bi« auf fleine ittefte »erfdjwunben

;

bie Sriid)tbarieit be« fchweten, mit faKtjaltigem Wrrgrl

Öroöbauernbau« auf ftebmarn am (Jnbe be« lö. 3af)rbuitbi-rt«.

Beimengten Ihonbobrn« ift bebeutenb, On ber erften ,£>älfle

be« Wittelalter« würbe fte Bon 'ü*enben befefct, bic nid)t

auf bem Vanbroege burd) lUedlrnburg unb .ftolftein baf)in

gebrungen finb, fonbrru oirÜeid)t »on tilgen au«, wo ber

rocnbifdje 'äHtttetpunft auf ber .^albinfcl flrtona fid) befanb,

birett riir 'See; oon ftebmaru au« haben roal)rfd)cinlid) bie

SLvnben erft bie Unterwerfung be« öftlidVn £wljtein be-<

gönnen. 2ic mürben bann burd) bie Tönen, beren ftönig

Ütfalbrmar II. in {einem (irbbud) (lilwr cro«a»lw I>«ni»e

um 1210) eine grofjr ^ubl föniglither ^efttjungen auf ber

Onfel anführt, unb burd) •JJieberfndifen Beibringt; le&tere

waren balb überroirgenb. On bem langen Kampfe sroijchen

btn holfteinijdjen (trafen unb bem ftbnige ifrid) oon Tunt»

Marl in ber erften $>a'tfte be« 15. 3ahrh,unbert« würbe fit

oon Ittjttrtm furd)lbar »erf)eert, blllljtc aber balb wiebtr auf,

ba (iimoanberungen au« äveftbolftein — oor allem, rote e«

heifjt, au« £itb,marfen — ftattfanben.

Sfcfte wer unb bänifd)er Äbftammung hielten fid)

nod) lange; iLVnbrn fafeen iule(}t im norböftlidjen leite, unb

nod) ltiiO beftimmte bie Sdiufterinnung »on SJurg, bem
>>.iuptorte ber Onfrl, bnfj fein Knabe oon ioenbifd)er ober

fonftiger unebrltdicr .»jScrfnnft il)r .^anbroerf erlernen bürfe.

3\fnen waren in ben weftlid)cn Teil ber Onjel »erbrängt —
ba« Torf Xfinfaynbori erinnert nod) an fie — ber Sdnmpf*
reim, ber ben SJeflbBrfcrn zugerufen würbe: „HÜVflerbän mit

be fdjewen Afln", tjat fid) bi« in bie neuere ^tit grtjaUen,

Xie Xörfer lagen — unb liegen meijien« nod) je<jt
—

um eine lange, breite Strafte ober einen ellipfena'b,nlid)en



H

1}lae (mm; ein Steinwall umjd)lofj ba« Xorf, bei on brr

Stra§r burd'i Iljoif, bic bei '.Nachtzeit regelmäßig gcfdilojfen

waren, Wrtrcten würbe. ^Ritten ouf bem Xorfpla|f faefattb

fid) ein Xorfteid) — mriftens ein feidjtcr i?fnl)l — unb bie

Tingftüttc. ß« war alfo eine ftaroifd|c Xorfanlagc, wie wir

fit in Cftbolftrin unb C flbrutfd>tanb weit »crbrcilct finben.

Xif Xorfgcrid)t«ftätte war b,cilig; bic Vergehen, bic bort

r,rfd|.il)fn, würben fyärtet geabnbet, al« bic unter »r.icm

.Gimmel begangenen, (rine alte Vinbr befdtattete ben Ü( cr=

jammlung«pla|j; jeber glaubte, baf? unter ihrer &5
urs,cl

Xonncrfcilc lagen unb baß ber nid)t in fit fdjlagcn

fönnte. Um ben Stamm fianb eine Orafcbanf, wo ber

Ältermann ber Xorfgemeinbe unb bic ülcvtrauen«männcr

•IMnp fanben; weiter nad) außen lagen große Steine, einer

für ;eben ,, Nachbarn'' ; ;u birfen „"Kadjbarn" geborten alle

dauern, aber nierjt bic Xorfbemobner ohne (^tunbbeftp.

Iv.o alte 4*auer«hau« ftchmarn« gellt lurücf auf ba«

altfatf|fifd)c i'.mrnli.im«, jeigt aber einige Abweichungen.

Xic Käufer lagen, roic gefagt, um ben Xorfplafe ober bie

Xorfftraßc unb lehrten bicfci ba« Webclcnbc mit bem iSin»

fabrt«tl)or iu. ü<or bem Jrwnfe an ber 2 trage lag in ber

ftegcl ein 'ii'affcrloch, unb ber Xiinghaufen, jwifd)cn benen

ber 2?cg in ba« Xt)or hineinführte. iW<d)t« unb linf« oon

bem £>aufe lagen flcinc Mobl« unb (^cmüfegärtcn, bie c«

oon bem WacrjtiargninbfiUcfe fdiirbeu; hinter ihm ber £T bft»

garten, „^Hpfclriof" genannt. Xa« £\>u« fclbft bilbett eine

ilxl brrifdviffigc iPafilita, beren Sritenjdjiffc crbcblid) niebrigrr

nur. m al« ba« SWittrlfdnff. Xie Xaditonfiruttion war ort--

jüglid): bie C.ucrbalten bc« Üflittclfdjiffc« ragten einige Stuf

Uber bie £>auptfiU$rn hinüber unb Ratten bebeutenbe Xrag-

fäi)igteit, ba bie Vau bc« Xad>c« jur J>anptfad)c oon ben

Scitenfparrcn getragen mürbe, bie auf ben Stäubrtn ber

Xeil cineS Xorfc* auf 3<b"<aru. *oni ^lafj auä gcfetjcu.

Seitenfdjiffe ruhten unb bi« yi ben .^arjnenballen empor«

geführt waren.

Xic 3i?änbe waren garhwerf, „tafetwönbc", ba« .ftolj

batu tK>rte# Cidjenboli,. >>ötf)ft einfad) waren bie niebrigen

Settcmoänbe, am gcfd)matfoollftcn bie (^iebclfafiabc nad) ber

Straße. Xa« liidiruiieU war nur mit Cl gcftrid>cn unb

hatte bal)cr feine natürlidjc braune garbc; bie Xafeln zeigten

bunte "Äufter oon roten ^iegclftcincn. Witten in ber

iHorbcrfront war ein große« Xhor, beffen Schwelle nnb

"Dtirtelpfoften — biefer war oft burd) 2d)ni$ercien geirrt

— ftd) herauenebmen liegen, wenn ba« gonjc Ibor geöffnet

werben mußte. 4*on bem einen lijorfliigrl war ein Icil

al« befonbere Tt)ilr eingerichtet
j

biefe war in ber *0iittc

burdibrodjcn, fo ba| bic obere .'ftälftc allein geöffnet werben

tonnte. Xcn fallen oberhalb be« Iljorc* jirrten oft On»

fd)riftcn, meiflcn« bie £\iu*marfe, bie Oab,rr«;al|l ber llr«

bauung, ber 9?ame be« CSrbaucv? unb feiner (fbefrau; mit«

unter aud) 9<crfc an* (befangen (;. »SLlcr (^ott Mrtraut,

hat wobl gebaut int Gimmel unb auf Grbcn
u

) ober Sprütrjc,

bie con altem iPauernftolj jeugen: „So will irf et bebben,

IMtl fragft ba banad)!" Xie 4{orbcrfront hatte bei gröfjaen

(^rbäuben grofjc, breite tVenfter, oft mit |NCi ober bret

,>^wifd>cnpfoftrn, mit jabtreidKii Keinen, in ^lei gefaftten

Scheiben. Xic jvenfter in ben Scitenfd)iffen lagen meiflen«

niebriger al« im ^cittclfdiiffc. kleinere dauern l)aufer

hatten oft nur in einem Scitenfd)iffc jvenfter unb ein Heim«

neben bem Zt)0xt. Xer (Giebel beftanb bei ben mcifUn

.ftäufern au« £>oUplanfen; unterhalb ber 2piße fanben ftdi

^wei freiernnbe Vöcher, burd) bie ber dtaud) abjichen muffte,

ba man nod) (eine Sd)ornftetne hatte. £*ci grof^en dauern

war ber Wcbcl oft redjt flattlid), fprang über ba« ßrb»

gefchoß etwa« fjrrvor unb beftauh au« Jadiroerf mit ein»

gefegten ^u-.*,.mh in ncrfd)icbencn DJufirrn. Xa» Xad) war

üon Stroh, bic girfl mit C*Ha«foben gebedt. 'J'fcrbeföpfc

an ber C^icbelfpilje lanntc man nicht, fonbern nur eine lot«

rechte A>ol-,itange, bie oft jierlid) gearbeitet War.
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Tie Ginridjtung be« Onneren war in brt iKcgcl folgrnbc

:

Xurd) ba« grofee Tbor betrat man bie Xiele, auf ber in ben

mrifien Käufern ottcf) an bellen Sommertagen rin ^roieliebt

b>rrfd)te, ba ftc nur burd) bir obere £ialbtbttr, bie geöffnet

tvar, nnb burd) ba« fleine Xielenfenftcr crlrud)tct mürbe;

Xeden unb Seitenwa'nbe finb aefd)roärjt Dom tttaudi; $umal

wenn ber Sadofcn gebeijt rourbe, wo« meiften« mit Grbftn-

ein runbbogigrr 9fBh,mcn mit einer Xljür, bie in ben (harten

fübrtr, über biefer Tbür oft ein rnnbc* Softer mit buntem

Sproffenmufter unb Bielen Sd)eibdjen. 8m ftenfirr ftonb

bie fmuptbanf auf einer erböten ^totlform, „bem Ibn>n
u

,

)"o bafj bie Gbrrngäfte Don bort ben ganjen 9faum überfeben

fonntrn, baoor ber Tifd), Uber ben ein Sronlruditer f|erab=

bing. Xie Stiit)lc unb anbern ÜKöbrln waren oft fünfllidi

ftrob flffdjab, jogen biebte Waudnoolfcn Uber bie Xiele h>. gearbeitet unb jeigten bübfehe Sdinifccreien. Silbergefebirr

Sin ben Xiclenbalfen fjingen Sdiinfen,

Spedfeiten, Surfte, ferner ber rtyrrn-

frauj unb eine i'alerne, beren Seiten au«

bUnnem Salbffell beftanben. Unter bem

Srbjnboben lagen in ber Wege! Xounerfeile

unb oft ein ober mrbrere ^ferbefdiabel,

benn: B%Verfopp inne Xrel gift (Wirf to

$11«". 9fed)t« Dom Gingange liegt bie lag»

litfie SBobnftube, baran bie Südie, gerabc*

au« bie befte Stube, bie grofje „Xörn«";
bie anbern 9iäumlid)feitcn ftnb Wammern
unb ©täfle für ba« Sieh,. Xie ÄUdje ift,

wie bie Xielc, »on SKaud) gefdjwärjt, ba

biefer nidjt burd) einen Sdbornfkein nad)

aufjen geführt wirb, fonbem burd) eine

Öffnung oberhalb be« #rrbe« nad) ber

Xiele entweidjen nuifj. Xer ^euerberb

ift au« gebrannten Steinen gemauert; bie

Steuerung beftanb frtiber oirlfad) unb aud)

trilweife nod) jefct, bei bem ^Mangel an

$olj unb Torf auf ber 3nfel, an* ge*

trodneten Ätibflabrn.

Xie täglidie Stube war niebrig nnb

flein, mit einem ftenfter nad) ber Sorber«

front. Sri Soblhabenberen mar fie mit

$olj befleibet, ba« oft mit Sd)nifcwerf

gefdimllrft war. Xer Cfen, ein fogenann-

ter
ff
Seiteger " au« Sadhrtn, würbe Bon

ber Sfld)e au« gebeizt, Bon nieten i'euten au« Langel

an Neuerung aber feiten benufct. Site Veute unb ftinber

blieben an falten Sintertagen oft ben ganjen lag im Sette , Sorlanb ober bic

liegen; Scanner faften in Schaf*

petjen unb {rauftbanbfdwben

;

grauen unb ÜJJäbdien fud)ten fid)

mit Spinnen unb SSoHetraljeH

warm ju arbeiten unb fjatten

meiften« eine „(rürfid" unter ben

i^Ugen. ß« war bir« ein Saften

an« £">olj, ba« mit Gifenbled) be=

fd|(agcn war, ober bei Sohl«

babenberen au« 'iDleffing, mit auf»

flappbarem Xerfel unb Vorhern

an ben Seiten; hinein legte man
am liebften Torffoblen. Sold)e

„Siefen" fiitbct man übrigen«

nod) je^t oielfad). — Xie täg-

lidK Stube batte burdjweg \\wi

„«lioBen", Settfdirclnfr, in ber

Sanb nad) ber Xiele unb in ber

nad) ber filterte; in jenen frf)tiefen 3Hann unb

am warmen £>erbe bie "Jlltenteiler, bie

1
1 m 1 *

I Xiele. II ©rofje Stube.

III Steine Stube. IV Suche.

V Sommern. VI Stoß.

Cuerfdjnitt burd) ein 2febmarnfd)e« Saucrnbau$.

rrrau; b'tr

bie SaurrnflcUe

abgegeben hatten; bie Äinber lagen in einer Sdjlafbanf

unter bem ftenfter. Xie grofee Stube am ßnbr ber Xiele,

fo Ijod» unb breit wie biefe, war red)t geräumig-, in anfebn-

lidKrt Rufern fanb mnn bie Sänbe bübfd) gemalt, ba«

Webält mit 2d)ni^ercien gefd)mllrft. A>ier ftanbrn bie

1'eidVn ber Berftorbenen Jvamilienmitglieber aufgebahrt: tjici-

würben bie (^äjte empfangen, fttr bie bie anftofjenbe Äammer
jnm Sd|lafraum beftimmt war. 3n ber «ufjenwonb war

ftanb in einem Sd)ranfe auf Sorben, a:i

ber ©nnb meffingene unb sumerne Teller,

Sdiliffeln u. f. m. Sei retd)en SBauern

(»arte man fd)on um ltiOO Jamilirnbilbcr

al«Sanbfd)mud. Om Porigen 3abrh,nnbrrt

würbe bir gute Stube oft im 3iofofoftil

angelegt; in bem je^igen beginnt ber alte

Sauftil aflmäblidi ;u fdjtoinben.

ifikrtrioll waren faft burdjweg bie Setten

;

Xeden, Siffcn, Unterbett, alle« war mit

ben beften Xaunen geftopft unb erreid)te

oft ein ganj bebeutenbe« @ewid)t. Unter

ben fdiweren Xerfen ju liegen, war für

Veute, bie md)t baran gewohnt waren,

ungemittlid) genug.

Um ba« Torf fierum lagen junäd)ft

bie (Märten, bann bie wenigen Ä Oppeln,

bie ^rioatrigentum ber einzelnen Sauan
waren, eingefriebigt burd) Steinroätle ober

grwSbnlid) burd) lebenbe £eden, b. h,. auf

niebrigen Crbtoa'tlen angepflanjteS träiidjer

ober Unterbolv Xer bei weitem grbfete

Teil ber Xorfflur war gemeinfame« Xorf»

eigentum unb beftanb au« jwei Teilen, bie

etma fon^entrifdi jum Torfe lagen. Xer
äußere Srci« umfaßte bie (Memeinbeweibe,

uon ber nur feiten Teile unter ben ^flug

tarnen unb bann aud) nur auf fur;e 3f»t,

ba ber notwenbige Xünger febtte. Xer innere ftrei« war
in üiele parallele Streifen eingeteilt, an beren Gnbe ba«

^onoeube'
1

lag, bie Bon allen Xorp
bewobnern a(« Überfahrt gebraudit

würbe, um v« ibren Sderftürfen

;u gelangen ; eine gemeinfame ^>ede

umfdttoft ba« ganje Slderlanb. 3e>

ber .?>ufner erbielt Bon biefem l^e»

meinbelanb fein Stüd ?ur 93earbei«

tung angewiefen unb genoft beffen

Ertrag. Xie einzelnen Hbfdjnitte

waren burd) grofje Steine abge«

grenjt; wo mehrere ©renjen ju-

fammenfticfjen, ftanben brri Steine

bid)t bei einanber, unter benen

man £>oli,fol)len nnb Äiefelbrorfen

begrub, bamit fie bei Streitig«

feiten al« wid)tige Ö»renjftetne

erfaunt werben fonnten. CMfjrre

Slbfdinitte be« ^elbe« maren bind)

SaffergrÄben ober burd) (^ra««

ftreifen, bie nie unter ben fflug tarnen, Boneinanber gc«

trennt.

Xie i'anbwirtfd)aft Jebmarn« ftanb fdion um lfiOO in

gutem Mufc unb mar ber auf ben benad)barten bänifdien

Dnfeln bebeutenb überlegen. tS« b'rrfd|te bamal« bie Sin«

fclberroirtfdmft; bie jrruditfolge mar: Sradje, ©erfte, (Srbfen,

&leii,en. Xie Sradte banerte, ba bie elfte ftmdjt ein

Sommerlorn mar, l"s Oabre; in biefer 3c,t mürbe baiJ

Vanb meiften« fiebenmal gepflügt. Mitunter rourbe bie

Srarbe um ein bnlbe« Oaljr abgefttrjt: mrnn na'mlid) bei
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ftilrmifrfpm (rrntemctter oicl BJeijen au«gefd)lagcn war,

eggte man tljn notbürftig unter, um nod) etwa« Wrünfutter

,u befommen. Tann erfolgte bic erfte Bflügung im "ÜHai.

Tic Bilüge waren fdjwerc, faft tlo&igc .£>ol;,pflügc; wegen

be« fdnueren, binbenben lobend mußte man oft fed)«, ja

mitunter ad)t ^ferbc »orfpannrn. (Geeggt würbe feb,r oft,

aud) ba« fd)on aufgelaufene betreibe, um bie tjrbflößc ju

jcrtlcincrn imb ben itfurjcln Surft ;u madjen.

Tie grudjtfolgc für ba« Wemeinbelanb war feft bcflimmt;

man tonnte alfo nid)t jwei nebeneinanber liegenbe üb«

fd)nitte burd) Bkdifel ber ^rtidjt glcidmiäßig befäen. I od)

tarnen geringe flbrocidjungen »or: man burfte ftatt ber

(Werfte aud) Sommcrwrijcn ober Sommerroggen fäen unb

ftatt ber iSrbfcn aud) Boljncn, B?iden ober Wcngtoru. SEBat

ber ©eijen erfroren, fo fäete man im 5rUb,jab,r ftatt beffen

Werfte ober .ijmfer.

Um 1730 ging eine nid)t uuwefcntlid)c Ünberung bei*

betriebe* »or baburd), bafj man anfing, auf bie ^cijenfclber

Älecfamcn ',u jaen. Bürgcrmciftcr "Mlbrnftein oon Burg
foa juerft Samen au« .ftollanb »crfd)rieben unb ba« $ftu)
mit einem Tufatcn bejaht t)aben. Tie 'Jfadjbarn fafyen c«

anfänglich, al« gro&e 3t)ort>cii an, Wra« 511 fäen, unb mögen

fid) bieber gefreut baben, al« ber erfte Berfud| mißglüdtc;

al« fid) bic Neuerung bann aber bewährte, erfolgte balb eine

ünberung ber ftrudjtfolge in eine fiebcnfd)lägige, inbem auf

bie obigen »icr müdjte nod) folgten: -Vier, B>cibc, 2ikibc.

On iinferm Oab,rb,unbert traten neue Ünberungen ein; um
1850 finben wir liberwiegenb biefe Saatenf'olgc: Brad)c,

itkijen, tSrbfcn, SBefjtn, A>fcr, .Wlee, 'iin-ibe. 'äHit ber

ttnwcnbung fünftlidjcn Tlinger« finb bie Slbwcidjungcn com
alten Brand) immer }at)trrid)cr geworben.

Ter feh,marnfd)e Btajen war um KJOO berühmt unb

würbe nad) ben Angaben 3tan|}au« felbft in Öranfreid),

Spanien unb Italien teuer bejaljlt. Tie (irnten waren

mitunter außerorbentlid) ergiebig: 1708 trugen Werfte unb

&*eii,en 24 fältige tfiudjt; im Turdjfdjnitt rcdjnct man für

bie Werfte ba« 14. bi« 20., für iÖctjert ba« B. bi« 12., für

SMllfenfrüdjte ba« 6. bi« 10. .Horn. — $ur iSrntejcit

tarnen, ba ee an Arbeitern fehlte, »iele teilte au« benad)«

barten Wegenben auf bic Onfcl, um fid) ein gute« Stllrf

Weib 51t »erbirnen unb juglcid) eine fette «oft 51t befommen.

Tie äbenbiualiljeit war bic widjtigfte: "lllctjlbrei mit Butter;

QNrf)lflößc in gebratenem Jett mit Spedjdinittcit. 3t?ar ba«

legte UsJeijenfubcr 311 .?>aufe, fo l)ing mau an bie Ticlen=

ballen ben Üljrenfranj; nad) beut Sd)luß ber (frbfenmaljb

pflegten bie iWäljcr auf ben Scnjcn in« Torf 511 reiten, wo
fie mit Branntwein „traftiert

1
' mürben.

Ter Stolj be« Bauern waren feine Bferbc, beren ,^ab,l

fdjon wegen ber Sdjmierigfcit befl pflügen« bebeutenb fein

mußte, 18 bi« 20 auf größeren, 8 bie 10 auf Heineren

Stellen war nidjt« Seltene«, üllcrbinq« waren bie meiften

jicmlid) unanfeinlief), aud) ber 'in ei« gering: ein gemörni-

lidje« Bfcrb würbe um 1600 einem IJicjfingfcffcl ober brei

eigen gemadjtc« Bcttlatcn glcidjgcfdjäpt. Wering war bie

ßaljl be« ^ovnniftjcff : ein Wroßbaucr Ijatte im Oaljrc 1610
21 Bierbe, 15 Cdifcn, 6 Mülje, 50 3djafe, 25 Sdjmcinc;

ein mittlerer 8 Bferbc, 5 Cdrfcn, 3 MUtje, 12 Schafe,

5 Sdjwcinc; auf einem anbern .V>ofc fanben fid) 10^'ferbe,

2 Cd)fen, 2 .Mülje, !) Sdiafe, 4 Sd)weine. Ter "^rci«

eine« Cd)fen wirb angegeben auf 5 bie 10 ÜHt. (.» 1,20 m.\
einer Äub, auf 8 bi« 14' 2 i'if., eine« 3d)afe« auf etwa

2 m., eine« lUutterfd)weinc« bi« 51t 1»
1

, m. ^u^renb

bre ganjen Sommer« blieb ba« Biet) tageilbcr auf ber Wc-

meinbewribe, würbe aber be« Übenb« in« Torf getrieben

unb lag auf ber Straße bi« an ben 9Jforgcn. .kleinere

5l!üen unb italbcr, aud) bie t'ferbe, bie man jum pflügen

gebraud)tc, blieben auf ber ftoppel beim #ofc; bie Ätüljc

«labH« UCDL »lt. a.

mürben meiften« auf ben ®ra«ftreifen äwiferfen ben Üder»

flädjen „getübert" ober „getübbert"
1

, wie ee nod) jc^t Ijeifjt,

b. I). mit einem lau an langen \>ol^ ober Sifcnboljcn, bie

in bie lirbe gefd)lagen würben, befeftigt. Wegen tinbc

Cttober würbe ba« Biel) in bie StäOc gebracht unb mit

.'pcu, &adfcl unb itUlfcnfrUd)leii gefuttert. Ül« ein .>Vid)cn

frühen ^ortfdiritte« wirb erwäljnt, bafj fd)on im Beginn

be« 17. Oab,rt)unbert« ba« .'närflingsmeffer, bie „.^dlabc
1

",

in Webraud) war, bie bei ben Bauern Seelanb« nod) üor

100 Oaljren al« neue iSrftnbung galt.

Tic "^ferbe würben wä!)rcnb ber Bflng',eit oft übcrmäfjig

augeftrengt, wäb,renb fie im ÜsMnter faft ganj unbefd)äftigt

blieben. 3m gjtaj würben fie oft nüfjbraudjt bei beni

nJenitern
-1

: junge "eute polten )td) oon ber erften befteu

ii'eibe ein Bferb unb iprengten in benad)barte Törfcr jur

„Braut", .^eiratefäb.ige iJeäbdjen Ijattcn nämlid) ib,r be*

fonbere« Sdjlafjimmer, in bem fie ben r Huft'mitiiint" nad)t«

empfingen unb mit liflen unb Jrinten bewirteten. (Üb,n=

lidfe Sitte b,errid)tc in ber Bropftci öfllid) »on Äiel, bie

B Bf>nflft<>d)i,cit
i

', be«gleid)en auf ben frief(fd)en Onfeln, wo
ber freier am Bette feiner Üuecrwäbüen ftunbenlang ;u

fi^cn pflegte.) Ter wilbc^Kitt crfdjöpfte bie Bferbe; jurürf»

grfelivt ließ ber rKcttcr ee oft laufen, woljin e« Vuft Ijatte.

Übelige WUter gab e« am Anfange be« 17. v̂ ab,rl)unbrTte

nur nod) ein« auf iteb,marn, .^iuridjeborf, ba« an .^er^og

3ob,ann Sriebridj überging, oon biefem aber 1 <L» 17 an feine

„fämtlidKn llntertljanen" Jeljmarn« wrtauft würbe; ju-

gleid) »erbot er, feb,marnfd)en Wrunb nnb Boben an übelige

311 uertaufen. Würben nun bemnad) aud) in ber jvolgejeit

(eine Torfer Don tfbrligcn niebcrgelegt unb feine Bauern

\ü l'eibcigcnen gemad)t, wie e« in £ ftbolücin unb üJierflen«

bnrg in erfdjredenber Üu«beh,nnng gefdfeljen ift, fo fehlte e«

bod) aud) b^ier nid)t an Bcbrüdung ber minber gut gefüllten

Bauern burd) reid)crc Bauern unb ftäbtifa> ttapitaliften.

CS« tarn Dor, ba| fleinc l'eutc, bie fid) Saatforn lieben, fid)

wrpflid)teten, jur ^rntejeit für jebc gelietjene Tonne jwei

wieber ju geben; ber grwöt)nlid)e ^in^fup war um 1600

faft 1 Sdjill. »on einer ÜJtart (16Sd)iU.), alfo 6'/«9mi-3
wer aber nid)t genau am Bcvfallta^e bie Sd)ulb bejahte,

mnfjtc jwei für eine ittart, alfo 100 Bn>$. entridjten.

kleinere unb »erfdjulbete Wrunbbrfiper waren baljer in ib,rem

(Sigentttm ftarf brbroljt, wie iljreegleidjen in abeligen unb

fürftlidjen Befi^ungcn leibeigene, fo würben fie burd)

.Vtapitaliften, Wroßbauern unb aud) bind) Weiftlid)c leid)t ju

Bettlern. Weibleute ließen fid) ein Stüd Vanb nad) bem

anbern abtreten ober bei Wemeinbelanb ben ilnfprud) auf

bie betreffenben BavjeUrn; fo gehörte mitunter ein Teil be«

Torfgebiete« nidjt ben lrimoob,ncrn, fonbern üuewärtigen.

Tie weitere folge war, baß »iele Bedungen, bie burd)

.ttauf ober tibrrlaffung für Sd)ulben \ufammrngebrad)t

waren, teine ciut)citlid)en Stüde bilbeten, fonbern Uber »iele

Törfcr jerftreut lagen, (finc .Vatliarina IVatauart« in

WoUcnborf mußte HilO, al« fie BMtwe geworben war, ib,ren

BefiB aufgeben; er beftanb au« 122 Stüden, bie an

97 Stellen in 1« Torffdjaftcn lagen; bie äußerften Wrcn,en

lagen faft \voti Weilen au«einanber. Tie Bearbeitung

fold)er £töfc madjte natürlid) »iele Sd)wicrigfcit, ;umal ba

bie (Vrud)tfolge für jebc« Torf feftgefefct war unb man baoon

nid)t abweichen burfte. Iii 10 Ijatte bie iVarquart« 21 lonnen

(h V» ^eftar) in Bradje, 35 lonncu mit Werfte, 18 mit

.VNltljcnfriicrjtcn, 25 mit äs?ei',en, wäbrenb auf einem anbern,

jujammenliegenben A>ofe in A>inrid)«borf bic entfpredjenbcn

Pallien waren: 24, 22, 23, 24. — #öfc »on über

100 Tonnen waren feiten; ein Bauer »on 40 bi« GO Tonnen

galt für wobltjabrnb.

Ta« Wemeinbelanb ift erft in unferm 3atjrfjunbcrt ge«

fdiwunbcn, ba bic bänifdje Regierung feit 17fiC iibaall

12*
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i
% : Qermani|d)e urtb anbere Seif f ruamrit.

nadjbrücflidjft bie Aufteilung betrieb; 1830 roar birfe in merfr, beren &at)l im tfaufc bev legten 3al)r
)
cf)ntc immer nwljt

$ri)inarn beenbet. Seitbem finb Dielt ber alten dauern« gclidjtct unb beren Untergang frhon raegen ber 2trol)brbad)ung

fjäufcr uerfdmmnben, VanbroirtfaVift unb £>au«cinrid)tung uorau«i,ufc1)en ift, in trefflichen „^eidjnimgen uorfüfyrt. ßbenfo

l;at manche neuere, inrtjr regellofc formen angenommen, bchanbelt er in ben bi« jr&t öorliegenbtn Vicfcrungen feine«

Xafj nod) viel fllte* übrig ift, jeigen bie trefflichen Otluftra» itkrfe« ba« eigentliche ."perjogtum Schleswig. Slllf Üt\n

tionen, bie ba« 'iDcriborgfchc iMich jicrett. (£« ift eine höd)fi bc« „OMobu«
u

feien auf bie« aud) fonft »on ber ^erlagfjbueh«

banfen«roerteVeiftung,bafj
,

iDiciborg eine 91njal)l ber alten *<iu» banblung oorjüglid) au«gcflattctc ffirrf aufmerffam gemacht.

(Bermanif(t)e nnb anbeve Dölfernamen.
Von $. cßuntram 5cr>ultbciB-

I.

Die gcojtraptjifdK Siamcnfunbc ift im meicntlicben eine

Schöpfung bc« jiingftrn 3Rcnfd>euaItcr« ; 9Jamen unb 3U -

fammenfaffung ber oielfadj oerftreuten nnb uereinjeltrn *n<

fänge uerbanft fir in erfter iNeibe bem 3üriajer ^rofeffor

3- 0. IS'flti '). Sie gebärt juut weiten ©rrnjgebirt ber afl>

gemeinen (rrblunbe, in beffen Bearbeitung ber Geograph, oon

o»ad» auf bie Beihilfe ber b'ftorifdjen unb pfiilolofiifcben

5orfdjung augeniefen bleibt. Stotel wibmet be«balb auch, in

feiner ?lntbropogeograpbtt ben geographifeben tarnen ein ge-

banfenreiebe« Staphel , merfmürbigerweife ohne (Jgli anber«

al« beiläufig ju nennen (3. 555 bc« 2. iBanbc«).

tJür bie geographische vJ<amcnfunbe banbelt ti fieb barum,

bic bloßen Klänge, bie febeinbare iÖJ iUfür ber Warnen in

ftnnnotte Söcbeutung umsujebett, bic eine ©orftellnng bfnior-

rnft. nicht nur an ba« Objcft erinnert, aljo red» eigentlich

bic ßtumologic ju gebtn. Diefe ßrfluning jetf bic Kenntnis

ber betreffeuben Sprache oorau« unb fpejieß bie Crt«namen-

forfdjung ntufi allenthalben nad) ber urfprünglidjtn 3orm
ber tarnen trachten unb Tic an« Urfunbcu fehitpfen. (Jflli

bat fid) aber andt beftrrbt, in ber Wamengcbung pfqcbologifebe

©efebe ju finbett, alfo eine Aufgabe ber allgemeinen <£tbno=

logie ober SJölfcrpfudwIogic jn bearbeiten. G« will im«

aber febeinen, al« ob bie 3?o(!ernamcn niebt obne »eitere«

mit ben Wanten für Crtlichfeiten auf gleichem ^u&e beljanbelt

»erben Knuten nnb al« ob ju bem 3»cd, ben fid) bit .%h

baubliiug" in Cfgli« Nomina geographica gefegt bat, aud)

ein reichere« Watcriol notroenbig wäre, reicher befonber« an ',

biftoriidj überlieferten Sölfrrnamrn. Tenu rao fodte im

SÖefen ber Sache ein Unterfcbieb wifcheu mobrmrn unb

biftorifeben Sföllernanten ju brgrünben fein? 5™»»'«« «"b
,

ftranjofen, ©riechen unb Hellenen, Italiener unb 3wlifer

geboren ber ©egeuwart unb ber 'Bcrgangcnbcit an. So wirb

c« wob! aud) vom Stanbpunfte ber geograpbifeben 9canieu

luubc, ober ber 'rlntbropogeograpbie im Sinne ÜKa^el« ge

red>tfcrtigt fein, roeun im folgeuben gerabe bie ältefteii

germaiiiicben 4Jölfematnen im ^orbagrunbe ber *<trad)tuug

fteben.

Da nun bic germaniidien Sprarben uttftreitig »eit ntebr

bttrebforfebt unb brlaunt finb, al« bie amerifanijd)en ober

afrilanifcben , bie mau jur (irllärung ber iSiHfernamen ber

anjicben muft, fo follte man glauben, bajj gerabe bei ben

germonifcbcn ^ölfernamen ein fefter ©oben gefunben fein

müjite. oon bein au« man bic 3krgteidjnng mit frrmben be

»erfftelligen föiinte. Uem ift aber niebt io. So rege unb

>t rluiirr uielen ffeineren Vcilrägeit bau(tiäd)liä> iuxAt

bic Nomiuii conjrri»i»hii-a , 1K72. (fm *(ilrag nir OJr|diiditf

ber 'NainenlunDC IHSi. Ict fit)rr>ei)rri)(be "ilittril an tex geogra»

pt|if(f)en 'Jlninrnjotiitjunfl vnfid)i<t)tc b« flfOfluipbijdjeit

Wamentunbe 18rf« (txtilcoarapbifcb. Xurd) bie Xieiituuitt bev

'itnniectungeit Pom Irrt unb beti Utangrl eine« oad)ce$|ift(ci

ift bie IBcnutiuttg rrj<t)wcrt). Tie Nuuiina geographica er-

jd>einen \ut 3eit in jreeiter «uftage, in tirlerimgeit mit SlSrg.-

lafiung btr „"Jtbbanblung".

tief einbringenb bie Unterfucbuiigeu über bie SBebeutung unferer

alten SJolfernainen angeftellt »nrben, fo orrfebieben ift ifjr

(hgebni«. Die folgenben Sfcifpirle in tabellarifcber 5on"

mögen bie« bezeugen >).

AmpBiTarii — Cercbrrt ber Oätter (3. ©rimm, S. 7S2,

unb 3eujj, S. 90), öm«amoobner ( Wild), S. 54) unb fonft.

Atione« = fiä'mpfer (^«Ö. S. 138), anenbemobner

(3. örimm, S. 472 unb fonft».

UastÄrnae ~ Sartträger (? 3tnjs, S. 127), Saftfdjilb-

träger (3. ©rimm, 3. 401), »Icnblinge, Öaftarbe (Dtu*,

S. 36), 2aub«leute (l'aiftner, 3. 35).

Hatavi — bic oon ba 93etnwe, ber guten "äu (3- ®rimm,

3. 531) . bie ©uten (3«>ft. 3. 100), bie lüajrigen

(SWud), 3. 148), bie *8olf«genoffcn (Üaiftner, 3. 34).

Bructeri = bic ©länsenben, ®rlaud)ten (3cuft, 3. 92,

3. ©rimm, 3. 532), bie «ufrübrerifeben (Wurt), 3. 144),

bic 3ablrcicbcn (Saiftner, S. 22).

Iturgrmdi, Uurgundionea — ©iirgbctDoljnfr (fdjon antite

(Srflurung, autb 3mfj 3. 133 unb 3- ©riram 3. 700),

MonticoUf, iöergberoobner (filuge im ©runbrif; ber

germonifcbcn Philologie I, 3. 305), = bic SBagenbcn,

förperlicb ober übertragen (9Rucb, 3. 43), — bie ©rofern

unb «ielen (l'aiftner, 3. 22).

('nmiinofates — bic lapferen <? 3cufj, 3. 102), bie

fübnen Leiter (Wud), 3. 154), bic ©efd)Ied)t«oer»anbten

(fiaiflncr, S. 34).

Charaavi = bic Sefleibcten, ©erüfteten (3cufi, S. 96,

Slnm.), — JVluftnnTOobHCT (V hau>, allgemein, niebt näher

ju beuten, 3 ©rimm, 3. 531), — Sraftlofe (^tud>,

3. 148), = 3ufammcngebönge iSaiftner, 3. 9).

CliaruduB = Iflbgebä'rtftc (3euf!, 3. 152), *Jalbbe»ohner

(3- ©rimm, 3. (133), junge »jRannfdjaft ,
gelben (Wud),

3. 205), bic plünbcrer (Vaiftner, 2. 24).

Cuatti ~ bic ©erilftetcu (3<»B. 3. 1)6), ^ut« ober

^auptbinbenträger (3- ©rimm, 3. 5771, bie febon gebaut

ober »erfolgt b<»ben (nach anbern l'oiftner, 3. 27).

Chauoi — bic ttohen (ober minber »abrfcbcinlid) auf

Mügeln SSJobnenbcn) i3 ©rimm, S. (>7ü). bie fiatnpfer

(3«i6, 2. 13SI, bic fielen, bie 3ablretdVR füaiftner,

3. 8).

ChoruKci ~ Scbmortntäiiner (;Vufi, 2. 105), oon perionl

filiertem üben» al« 2d)»ertgott unb «hnberrn (©rimm,

3. «12), paarige (Wremer in ben beitragen jur ©efefaitbte

M lie 3itntf bcjirljfn üd| aui «ajpüt .'teuB, Xie Xeut»

jaVn unb »it "Jirtcbbottlommc, Ddincbcit 1M7 (aiebi jeine Xrutum
den tnrift oermutjngswfiir); ^.Olriinm, tM4i4tf babeuljdjen
= ptart)r, l.'Jluft-, 1^1.^. ;H. Wut) m *oul unb SProunc, 4Vt--

Hatc <ur Wrid)i<tilf bft beuljairn 3prad)e unb Vittrratur,

\bo. 1" Uö!>.'). Xie «übmart ber Wermanen. «. 1 bis I.W.

Xir tSeimaiifii am Huberten, 3- 137 biv 177. leiten unb
^ngavonrit, S. 17S bi« 1>L'0. Uadjlrägr. V'ubmig iiaiftner,

Wetinaniiaje «ilttrnamcn. itUitttembetgiicbe *iettelial)r«befte.

«eue Solge, 169'J. ?rfte« unb jmeitc« fcefl. «. 1 bis 58.
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t?. Ounitam Scbultbeife: ®ermai>ijä)e uiib anbue SoWetnonun. 95

ktr bcnlfcffcn Sprodie 11, 3. 3), bic $iricbe obrr $irfd)-

föbnc (Wurf), S. 51)), bie einen $eere#jug mitgemacbt

haben, ^lünbrrrr (fiaiftner, S. 24.1.

Cimbri, brffrr Kimbri (wenn germanifcbV), — Stäubet ob. i

ßriegrr (? 3eu6, S. 142, oergl. 3- ©rimm, 6. 779), i

bie Streitfuftigen (? SHüUcnboff, «ItcrtumSfunbe II, 11«
unb 9»(ucb, 3. 215), bic firb Trängenben (TidUflcfc^arten)

|

(fiaiftner, 6. 31).

Cugerui (bei 3""6. 3. 85 Guberni) = V bie lapferen,

bie Heden ,(3. ©rimm, 3. 332), bic SJicblüftevnen (für

frrube am Sßefift, wie bie Raffern, ober al$ fcblimme Kadj«

reb«? 3Rncb. S. 158 unb 223), bie fielen (fiaiftner,

S. 8).

Eudoses = $oljleute (ftatt Vidusii, 3*"B, 3. 152), bie

i^igen 3«'*« (3- ©rintm, 3. 738», bie ersten, bie S0luttcr=

finber (Dhicb, 3. 20M).

Frisii = Tie SKogeubcn , Jiübncn (3eu{j, 3. 120), bic ;

freien (3. ©rimm , 3. (570) , bic Rödigen («Kucb,
j

3. 150, [o febou ältere Tcutungcn), bie SBoHbürtigcn,
|

(£d)ten (fiaiftner, 3. 44), ftttftcnbcttiobneT (3- ten Tooni< !

faot Jtooltuanu «uälonb 41), 314, bei Ggli, ©efrbiebte ber
j

Kamenfunbe, S. 240).

Gambrivii, tmgl. Sugatubri.

Gej.idae = Sicgtapfcrc <3cu&, 3. 430), ©lüdbafte

13- ©rimm, 3. 4(13 it. 778), bie freigebigen bejw. bic

SHaulaffcn (Wud), 3 73, Gibido» unb Gipidos), bie

äuögcbrcitrtcn (fiaiftner, 3. 11).

Goti = bie Cfrfinbcrifcbcn , Spürrnben (3<u|j, 3. 134),

Halbgötter, ©öttlicbe, »cm ©Ott Sntfproffrne (3- ©riinm,
,

S. 447 unb «leine Scbriften III, 3. 11)4), $engfte :

IV fiottner in ftubu* ^eitfdjrift , «b. 5, 3. 154), (®e
[

jprenger) 3cugungefräftige . gelben, Männer (9)tud),
j

3. 180), roeitbin tSrgoffcnc (fiaiftner, 3. 10 wie SL'rcbc I

Sprache ber Cftaoten, 3. 44, .Sluägebreilctc").

Ilarii — HMer, Slblcrjöbne (V 3eu6, 3. 124 alü Arii).

fyttrt (3- ©rimm, 3. 714 j SRüUcn(off , ^«itfefirift für

beulfcbeä Altertum IX, 3. 243. ©ifwcrftänbnid als

SJoltenarac ftatt LegionesY Teutfcbc Slltcrrumfifunbe II,

3. 117, §ecrer = Sevbcerer), freunbe (SMud), 3. 28),

Cerroanbte (fiaiftner, 3. 30).

Jatbungi — ? (3">P, 3. 140 u. 312, ibentijrb mit

Ziuvari unb Teutonoaroi , fowie 3üteu, jebenfoüö un i

ridjtig) = edjte Slbföinmtingc bed Ziu (ÜÄüUcnboff, 3«fc

febrift X, 3. 502) = tfrjeugte, Mbfömmlinge (3. örimm,

3. 500, fiaiftner, 3. 40), Ölübcnbe (9Jcud>, 3- 84).

Allgemein fmb fie iefct ali tbrutijrb mit ben 3emnonen,

mit jüngerem Kamen, anrrlannt, bie auSgrwanbert einen

leil ber ftlamanncn am Kedar au$macben.

Lacringi = Karbcnträger ,
Krieger (fiaiftner, 3. 25),

— Sdjroäeblinge (<Wueb, 3. 117).

Langobardi = 2angbärte (febon antife (hnärung, mit

ber 3cuf5, 3. 109, 3. ©rimm, 3. 689, 9Hitd>, 3. 124
jtd) befriebigt jeigeu), = alte Sriegcr (Saiftner, 3. 20).

Ligii, Lygioi, I.ugü —- bie SdmcUen, Kampfbereiten

(V 3. 124) = V (SJurjel lingnn colare ,obne

bafi id) nage, bm Sinn be« Ramend ju raten*, 3- ©rimm,
j

3. 711), — Gibgenoffeit, SPerroaubte (Saiflucr, 3. 30), I

— 2ügner (3Kucb, 3. 32).

Niihsnarvali = qui dearum fatalinm tutela gaudeut

(3- ©rimm, 3. 715), = lotenbrängcrCJJiütlenboff* ältere

ftcutung, wrgl. Üetter, 3'i'i*t. für beutfdjeä SUtertum

XXXI, 207), = bie S?unbmafe genug aufjunKifen baben

(fiaiftner, 3. 24 ). ,<Nod) feine befriebigenbe Deutung*

(TOncb, 3. 31).

Quadi = ? (SBnrjel <| UI>(1*". wben, 3f«fi. 3. 117) =
.

Tie SBürbigen ober bie Sdilerbteu Ta für) obrr laug?

3. ©rimm, 3. 507), für — Sdjlcdjte OJWudj, 3. 127),

bie jnm Zbing Serufetten ob^r etimmbaedjtigten (faift«

ner, 3. 28).

Reudigni = (falfd) fii^ Teutingi, Juthungi oba Teutu-
varii, 3">Ö. 3. 150), = bie 6J>rwürbigen (3. ©rimm,
3. 716), = bie $©cb/ unb XBobtanfefciiiicbcn (ol* feier-

liebe «nrebe an bie SJolttocrfammlung) (Soifrner, 3. 29),= SRötlidK, SBIilbenbe (SRudi, 3. 192).

Uugii (unerflfirt bei 3(U B. 3. 154, .Kamen ju beuten,

bä'lt fcbttxr*, aliborhheutid) rucchau movere, 3- ©rimm,
2. 57o), „Hingt friegrrifcb* (fiaiftner, 3. 27); Solf«*

itame .bie Sämer' aüerbing« fonberbar, »ieHeicbt bat

eine ©efebiebte baju gebort («Ötucb, 3. 184).

Scmnone» = SJerfammlungöttolf ber Sttxben (3<n6,

3. 131), = bie 3d)Iäfrigcn (ober äbnlicb äSJnrjel «Tiban,

fd)(afen, Üd. $&itfcmagel in &M\>li 3<'»lcbri ft füc beut|d)(8

aitertum VI, 3. 200), = bie ©efeffelten (für ba« priefter-

(iebe ^aupwolf ber Sueben, ba beu beiligen $ain M
3rmin = 3iu Kietnanb betrat, nisi vinculo ligatuu;

WüUcnboff, ebeuba VII, 3. 383), »on altbodjb. lÄnio,

lat. «einen, bei ^JtolcmäuS Ztjftavä vh], tcilnxife ur*

bare* Sialbgebirge .niemanb weifj, na& ein fo altes

SJJort fonft bebeutet b«be', ©rimm, 3. 494), =
Stugebörige ber Wännerfaat, Solf^gcnoffen (fiaift--

uer, 3. 9 abgeleitet au? se-ron. altbocbbeutfd) ««mo, lat

spineu, mit brm Silbe bcS Säen?, .im Wirtelalter »ujjte

mau, bic Sebmaben feien gefäet, nirbt geboren*), = bie

lüerftänbigen (fflurjdM lat. sapere aapiens). OöJ. 9)cud),

3eitfdjr. f. b. M. XXXVI, 43.)

SDiefe oerfebiebenen ßTflärungen fteben im 3ufammen'
bange mit ber Soutrowrfc über ben Kamen ber Sdjioaben,

bereu öefpredjung weiter unten erfolgen mujj. ^ier otr-

folgen wir nod) einige anbere Kamen in ibren örtlärungen.

Suardones = Scbmertmänner (3*ufi, 3. 154), = bie

Sdjwarjen (©rimm, 3. 472), = (Sibgenoffen (<UliiUm»

boff, 3eitfd)r. f. b. ?(. XI, 3. 287), ober jur (Sibe*b«Ife

*erpflicbtete, b. b- SBerwanbte, freunbe (fiaiftner, 3. 29),=
SBoblgeartete ober guteö «derlanb SBefifjenbe (9Bucb, 3.213).

Sucbi. $>ier nur bie ©ortbeutungen = Uuftäte , Komaben

(3enf), 3. 55 Stnm. u. 50, eon ber einfaeben SSurjel

svibau, and) im jeljigeu fdjmcben. 9Iu? ber ©urjel bei

altnorbiicbrn »vaefa, fcblafen, leitete ©rimm, ©rammatif

II, 3. 25 bie iBebeurung paeifici, paeificantea ab).

Später = freie (3. ©rimm, ©efd)id)te ber beutfeben

Spracbe, 3. 332 u. 490), ebenfo wie .Slawen" »on ber

&turje( in svoi, flaroifd) svoboda ober sloboda, freibfit,

= Srbwcrtlfute (Ublanb. ©efammelte Sebrtften sur

Tidjtung unb Sage V, 3. 53 ff.) wegen be£ altnorbifdjen

svofr, Sdjroert, = Sdjläfrige (febou S3adcrnagel in

fcauptd 3eit(d)rift VI, 3. 260 .Spottnamen ber Söifer'

mit Snlebnung an eine Surjel avep, fcblafen, erbaUcn

in altnorbifcb sva.Tn). Tann oft wieberbolt, fo aueb

Stutb (3eitfcbrift XXXVI, 43), ffolfina («Beftbcutfebc

3eit(cbrift IX, 3. 199 flg. u. X, 3. 104, unb iu 9?er-

binbung mit bem Kamen ber Ubibni gefebt, bagegen Kiefe,

ebenba X, 3. 293), = SanbSleute, StamiiiDerwanble,

ober tibrrbaupt SRenfcben (Saiftner, 3. 39).

Sugambri = bie Siegreicben, Siegftarfen (al* Sigambri

3*u&, 3. 83, 3- ©rimm, 3. 525), = überau« lüebtige,

Tapfere (SRüllenboff , 3*ritfdgr. f. b. 8t., S. 23, 20), =
Abgaben (Srbaltrnbe, 6ble (fiaiftner, 3. 28) ober —
fianbgebürtige (fiaiftner, 3. 45), ebenfo Gambrivi.

Tencteri = SBerwanbte (3- ©rimm, 3. 533 unb Soiftner,

3. 30), = ©Ürbige (©rimm ebenba), = Treue (SKud),

3. l lfi).

Tburingi = bie SBagenben, Äilbnen (3c«6, 3. 103,

9Rueb, ©eitr. 05), »ergl. 3citfdjr. XXXVI, 43, = bie

fielen, Starfen, 9Käd)tigcn (fiaiftner, S. 22).
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Tungri = (y g«manijcb? $cub, S. 213) = Scbenbc,

(Sinbeimifcbe (3. ©rimm, S. 78«), = bie Scbarfen

(SRud), S. 166), = 3$«wanbte, 2anb*lente (fiaiftn«,

3. 35).

l'bii — bie Cberen ober bie Sanbbait« (V 3f>»ß, 3. 87),

= ftlußbewobncr (3. ©rimm, 3. 527), = Üppige

(«iutlcnboff, 3«tfdn:. f. b. St. IX, 3. 130); .man braucht

ben tarnen nicbt al* Spott-- obrt Sielnamen su faffen;

c* fonute ritt helbcnmaßige* tJpitbeton baiin ließen*.

Aber in btt Tyolge würbe c* boeb in elfterem Sinne gc

faßt , nun nahm an
, baß fie wegen ber ftiugabe an bie

oermeicblidKiibe gaüifdjc Kultur «halten hatten, bic ibnen

fd)w« wtbafbl rourbe. hingegen beutet ifm — Malefici,

Übeltbat«, «euch, 3. 33 (.eher ol* bie Üppiflen'), =
Überfällige, Siele (i'aiftner, 3. 8), .nicht auf beS Sebent

Überfing, fonb«n ber Sopfjabl*.

Uaipii, ITsipcteB = Slußanroobner (V ;Jcufj , 3. 88), =
©ntc ober SSeftlicbe (3. ©rimm, 3. 514), =: bie guten

«fiter (feltifcb, 3Kud), 3. 139), — ©cfippic, «erwanbte

(i'aifhi«, 3. 30).

Vandsli — llnftilte, Scbmeifenbe (ältere ftorm Vimlili,

3euß, 2. 52), = ffianbelbarc
,

llnjubcrläffigc (Wud>,

S. 32), — Herwaiibte (ob« «leid) 9Warfomanncn,

©renjltute, üaiftn«. 3. 38).

Tieft Tabelle foll nun roeber alle ÖÖlfmtanwn, nod)

alle Teutungcn bieten, fonbern nur bie großen 'Sbnwi-

djungen oor äugen ftetlcrt. SBober bieieV Sluf bic heutige

(Stnmologie paßt ja bod) nicht mehr Voltaire* beißen-

be* Scbcrjroort: l.'«tyinolf>gie est une science, oü

le8 voyelles ne valent rien et les consoiinen tri s p«u.

9Wan oerlangt beute, baß jeb« üautüb«gang bnrd> etil

Santgcfeb ober einen anbem jurcid>ciibrn ©runb gercdjt«

fertigt »erbe. 35ci b« Tfutung unf«« gennanifeben

VöNcrnamcn fartn man roorjl and) bic Treue ber Überlieferung

im gaUifcbcn, röinifcbcn ob« grifebi|ehcn Ulunbc brjroeifelrt,

ab« bei mrbrfad)cn Belegen filr ben gleichen «amen bat

biffe Slusfunft ibre engen ©rensen. Tic crumologifcbe,

fpracbroiffcnfdwftlidit Bcgrünbung b« oben jufammcngefteUten

Deutungen bleibt obnebin Aufgabe ber pbilologifehen Streife;

wohl aber barf bie (Ethnologie unb bie allgemeine Wetbobem

lettre bie (frage an bic (Stnmologif riebten, ob fit fä'big ift.

bie Ti-Sfuffion mit eignen Mitteln anf ein fiebere* (Irgcbni*

jn Bereinigen. Wögen nun ober amb bie l'autgefclK nodj

fo au*nahm*lo* walten, jugeftanben ift, baß bic ©riebe be*

Übergange* ber Bcbeutungen nod) febr im Tunfcln liegen,

ü* mad)t burdjau* nicbt ben (Sinbrud eine* witlfürfreicu

Schließen*, nenn fidj jeigt, wie mau gur Sinnerflärung

eine? bunfeln Si?orte* im ganjen Bereich b« ocnoanbten

Spraken, ber früheren ober fpä'teren 3prad)entroi(felnng

iebf beliebige Bebcutung beranjiebt, bie gerabe in ben ßram
HU paffeu febeint. (£* jefaeint bod», als ob bie törgebniffe ber

etpmologifcbcu «cfonftruftion ftarf baoon beeinflußt feien,

toaä man ju finben unb ju bemrifen furbt. öemiffe allgc

meine rlnfcbanungcn über bie ^rinjipien b« «amengebung

befteben |'d)on beim Beginn ber ^orfebung unb beftimmcu

bie «iebtung, in ber man bie Sebcutung b« Wörter, b. b.

ber ^Bllernamen fudjt. fragt pd) nun , ob biefe «n»

fdjauungrn ridjtig fmb.

3o ftcOt ». 99. Oafob tSrimm ben Wrnnbfan auf, baß

ein Solf feineu «amen fieb nicbt frlbft erteilt, fonbern baß

er ibnt oon ben umwobnenben «aebbaru gegeben roerbr

(a. a. 0. 3. 773). 3u biejer 5aifnng ift b« m ©runbe
liegeube ®ebanle freilief) febr unglüdlid» au^gebriidt, e« ift

leiebt, ibn sn roiberlrgcn. Scbärfer unb (larer finbet er fid)

bei Sia^rl (iHntbropogcograpbie II, 2. 562) auägcfprotbrn.

,@0 ift mit ben 4'ö(fernennen g«abe nie mit ben &anbfd)aft$>

namen, baß fie umfaüenber, allgenteiner fmb, loenn fie

Von außen ber gegeben mürben, als> wenn bad SUotf fie frlbft

au* fidj berau* gebar. Tafi Volt erfdjeint bem «aebbar--

oolfe leiebt« al* ein 3»fammengebbrigc* al* pcb felbft. Tc*--

rocgen Tinb umfaffenbe Völfernamen entmeber fremben llr?

fprung« ober iic famen erft in ©ebrand), ald ba* 3?olf ein

rJeroußtjein feiner roeitreiebenben Serroaubtfdjaften ob« ribn>

liebfeiten empfing.' 3ni Sinne «a^el* müßten mir eben

frier nnr oon grrmanifeben 3tantme*namcn fpreebrn. $on
feinem Stanbpunfte au* fagt « mit ooUcm «erbt: .Tie

Wfbr.wbl ber angeblicben Völferuomen 'äluftralien* unb

Söraftlien* fmb bloß (jlannamen. Tie etbnograpbiidjcti

Starten (hiropa* fmb jefit fdjeinbar ärmer, im ©rnnbe aber

oiel einfadjer unb flarer a\3 biejenigrn Slfrifa*, trobbem wir

nufern (Srbteil fo oiel beffrr frnnen al* biefen. Tie Irbtcreu

«innern am meiften an bie Satten, mclcbe man auf ©runb
ber rbmifdien Berirbte vom alten ©ermanien ob« ©atlien

entwarf, «uf beibr« tritt al* $auptjug bie JüÜe oon

3?ölt«namen beroor, mit roeldjen man leinen beflimmten

©egriff, web« im ctbnogropbifcben, nod) geograpbiieben Sinne

oerbinben tann." 9?un, biefe* 3>rl iu eneieben, ift eben

Üufgabe ber ^orfebung; unb wenn aud) bie (frage be* pfnd>o-

logifdjen 3ntcreffe* — SSa* bebeuten bie Bielen Sölfer ober

2tammc*naincnV — mit bem gtogropbifdjen ob« etbuogra-

Pbiirben ©ebürfniv einer ^ufammenfaffuiig be* fiel) nabe

ftebeuben unb einer riebtigen Älaffißfarion, fowie ber ©e-

|

ftimmung b« brtlicben Begrenzung nicbt jujammrnfäUt , fo

(janbelt c# fieb felbft filr ben Stanbpuntt «abel* nicbt, roie

er behauptet, um einen Orrroeg (a. a. C. 3. 726), fonbern

böcbftcn* um einen Umweg, ber ebenfo nolroenbig al* lobnenb

ift, ab« freilid) oud) fcr)r große Sdjroierigfeiten ju ttb«winben

. bat. «id)t bie geringfte ift bie Voreingenommenheit für

I .ttategoricen ber «amenfeböpfung a }>rinri. Tie fd)ließlid)

I au* bem Drbnung*jwaug be* T^nfen* entfpringenben Satc

goriceu unb (Jinteilung*grünbe müffen geroiffermaßm flüffig

j

erhalten, nnb burd) bic ftetc SÖcriibrnng mit ber unbefan

genen (Erfahrung immer roieb« berichtigt werben.

3afob ©rimm bat birfe Vorfirbt wobl om menigften

fcftgebaltcn. .Bctrarbtct man", jagt er 3. 774, .ben ©runb

ber «amen
, fo «geben fidj bic Birten . iubcin fie fi<b «>t'

locbcr auf eiueu Slammbcrrii, ober auf eine oorfteebeube

(iigenfebaft be« Volfe* felbft ober enblid) auf bie ©egenb
besiebcu, in ber c* wobut." Tenn ben erftru ©runb ur

fpriiuglicbcr «ainenfcböpfnng giebt er glcidj roieber prriä unb

meint .baß foldie Stammhclbeu itngefcbicbtlid) nnb mptbifd)

fmb, orridilä'gt nidjt? . . . ftrbtbar fmb oiele cx]t burd) bic

Sage au* Sä'ubcrnatnm enlfprnngcii". Tann banbclt c*

fieb alfo um eine fpeitere Tcutung be* überlieferten, nicbt

metjr im un'prünglicbrn Sinne oerftanbenen «amen«. So
oerfobrt bie Väirertafel ber ©cnefi*. fo fübreu bie «rmenicr

ibreu «amen $>aif auf einen Slbnbemi jutüd ; fo fübrt bie

frdnfifcbe Völlcrtafel (um 520 uadj WüUenboff) bie Bült«

be* fränfifd)cn «eidje* auf Utio iimid, Intio ^enutt Ho-

iiiuuob, Hrittonca, Franco», Alemamios; fo fabelte man
Bon einem Sobu be* «inu*, Trebeta«, al* ©tünber oon

Irier. dbenfo roie .fjellcn, sJ'lolu*, Torn*, 3on unb Sicbä'u«

erft ou* ben Stamme*namcn üurüdfonftruiert finb, ßnb and)

(Sl'au unb Jofob, !jugo, 3f<>o unb 3rmino ob« ^termino

Grjeuguiffe ber bidMenben Sage nnb in bie Urjeit geriidt.

Tiefe rlrt Bon Stammr*namen ift alfo in bie beiben

aiibcru ©rimm* einjureilien. Tie jroeite rlrt föniite man
nad) irjrcr Bebeiitung furjroeg al* prabifalioe bejeidjneii , fie

geben auf (figenfebaften. .^reibeit, 9Rut unb «nbtn, fogt «
3. 778 u. flg.. laufen bem SUtertum bnrcbeiuonb«, feien

nun bic iÖaltben bie freien ober ilcucbtenbcn" , unb fübrt

noeb anbere feiner Tcutungen an, bie beHen Sfiren, bic

liebten TaFen, bie gla'njenben SBruftircr. .Tie Vorfteflung

ber orBmmigfeit unb be* ©otte*bienfte** , fäbrt « fort,
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Tic 3ubm

.tonnte man in Solfäuaiucti glcicbfall? erwarten, ^iwr in

bei SRegel fmb «Ue Sigennamen guter Scbtutung unb nur

nie- Ausnahmt mögen fd>impflicbe nnb nad>teilige Sc in amen
cnrfpringen. SiWnn na* Taciru« bit lfberui<fcr feiner ;}cit

inerte» nc stultt gcfcbolten würben, fo ift bie« blofi ein

Urteil beä SRömtr«, aber ti ift fein im Munbe ber ©ermanen

gtwefener Srinatne. Natürlich ift, bafj bie Namen all

•gelben au« ber Scbcutung aK< ÜHifubcr übertreten, iolcbc

tarnen ehrten im Altertum (S. 779). Auch oon leiblicher

Sefcbaffrnbeil, oon $aar unb Sart entfpringen tarnen,

ebenfo oon Sleibuug unb Staffen." Über bie britte Art

urteilt (Stimm : .Am rotnigften angemeffen febeint für beu

im Äaulaful. 97

^uftaitb beweglicher unb wanbcrnbtt Sölfer bie britte $aupt

art — au« ber Crtliebteii gebilbete tarnen — , ein Mit iHufi,

Serg ober Söolb bc« Sifce« entlehnter Warnt muß feinen

Sinn oetliaen , wenn ba« Solf in anbere Gfrcgenben räch.*

3lber obgleich er auch anberwärt« meint, SolfSuamcn au«

örtlichem Setbältni« ju rrflären. febeine immerj.btbcnflicb,

fo viihlt er boch hier eine jlnjabl auf, bie Aoiontn, bie

Bataver, bie (Jbamaocn, bie Seucincr, bie SHatriafcr (oon

flJtattt S. f>82), bie Angrioaricr (unb auch nach 3eufj, © 108

bie Scwobner ber Singer an ber SSefcr). 3« heiligen

Silbern häufen bie Semnoncn, bie beuteten, Tribofen (brri

Suchen) unb Sucinobantcn, bie gruben (S. 783).

Sic 3u6en im lUutafuö.
Tic 3ubeu genießen gleich ben übrigen Söllern im flau

fafu« ooflt« Bürgerrecht unb bit Verfolgungen unb S*cid)riin»

hingen berfelben, wie im übrigen Nußlanb, finb bort

unbetannt. §abcn fie anch ihre Wcligion fich im allgemeinen

bewahrt, fo ift biefclbe hoch fcine«meg« rein geblieben, fonbem

ftorf mit heibnifchen Elementen burebfe^t: fic felbft fmb auch

fcine«weg« reinblütig unb haben

oielfacb mit ben Sergbewohnern

ftcb oermifebt, fo bajj ihre äußert

(Jrfcheinung jener berlfcherleffen,

Tlcbetfcbenjen unb 2e«gbitr oft

fehr ähnlich ift, moju noch oft

gleiche Sleibung tritt. Sie neb«

nun nach allem eine befonbere

Stellung unter ben 3ubrn ein

nnb finb bcäbalb neurrbing« mehr

beachtet worben. Sehr werrootl

ftnb bie Mitteilungen, welche ihr

l9lauben«genoffe 3uba Xfebern»

un« übermittelt bat, welche iu

ber 1872 »u Tifli« oerSffentlicb'

ten .Sammlung oon Nachrichten

über tautafifebe Sergoölfer" ftchen

Ibeutfcbe Au«jügt ©lobu«, Sb.

38). ttrga'njt werben 2febcrno«

Serichte burch ein ruffijcbe« Such

oon Anifftmoto .Tie iübijeheii

Scnjobntr her faufafifcbcn Serge*

(9Jto«fau 1889), unb biefc« ift

toieberum iu bem Geriehen von

(i. $>abn, .Au« bem Maufafuc-"

(fitipjig 1892) erjerpiert roor»

ben. Wtucrbing« hat ber fran<

tffifebe Anthropologe Gbantre fich

mit ben faufafifcbcn 3ubtn be^

icbäftigt unb SJceffungen «n ihnen oorgeiiommeu. 3hre An»
jahl ift nur gering; fic machen etwa proj. ber .\!aufaiu«>

bettttlferung au«, ungefähr 28 000 («. ». Seibli« in 1ktcr-

mann« Mitteilungen, Sanb 2<I, S. 313).

(9 Am häufigften finb fte in Tugcitan üwifeben 6000 unb

7000), im ©ouoernemenf Safu («0001, Xifli« (5500),

Sntai« (gegen 4000), auch im Tcrcflanbfiricb (4000);
weniger wohnen F«e im Wonocriiement (Jlifabctpol unb bem

Sfuban-fianbftrich.

Tie3ubtn oonAcbaljif fmb, wie bie Uutcriudmiigrn

oon (Sbantre ergeben haben (Tour du Momle. Sb. ßl,

S. 182), faft alle blonb ober rothaarig unb haben blaue ober

grünliche Augen. Äußerlich nnterfcheiben Tie ftcb wenig oon

ben (Georgiern, beren Spracht fte auch reben. Nach ber

3ubc auf ilcbalxif. iVadi einer Photographie.

Überlieferung fmb fie feit ber ^rftreuung in ihrem heutigen

fi'obnft&e angefeffen. Ghontre würbe burch ben SKabbiner,

einen egrwfirbigen Circiö mit toeifiem Sarte, bei feinm

Stamme^genoffen eingeführt, auch oennittelte biefer ti, bofj

bie «Wänner fich burch ühantre meffeu liefern, währenb bie

SfVOntH faft alle fid) gefcijieJt biefer Operation ju rntjiehen

wnf;ten. Öc^tere ftnb anffallenb

Hein, ja man f8nntt fic 3wtrgin--

nett nennen. Sietleicht fommt

biefe^ oon ben all^u frühen @ben

ber; man traf ein nrunjäbrigc#

Stäbchen, ba* ein tleincä Srii-

berchen auf bem Mrme trug unb

febon mit einem wenig älttren

Surfchtn oerlobt war. Tic Suft

in ben jübifeben Schaufungen

fanbtn >•':.;:,:: unb ?or.i tf

ftiefeub unb übelriechenb, bie nie.

brigen, mit Teppichen befleibeten

Limmer finb oon Ungejieftr er»

füllt.

23ie Ghantre betont auch Sniffi*

moio einen Untcricbirb itwifchtn

europäifchen unb (autaftfebtn3u'

ben , wenn er auch rothaarige

unb bloube nicht erwähnt. Ür

febilbtrt üe oon bunfla £aut,

mittelgroft bi« groft, mit febwar.

jeu paaren unb klugen, großen

^Iblcritafcit unb beroorftehenben

Sacfenfnochen , bem tautaftfehen

Sergbewohner gleichenb. (Jr ift

gleich biefem ein »ortrefflicbfT

Leiter, bid au bie 3äbnc be=

maffnet, er Rettert in ben Sergen

herum, er arbeitet im &talbc unb ^clbc. Ta6 alle« beutet auf

Slutmiicbung, unb in ber T bot habeu biefe3uben ftcb febon in

Serfieu mit bem iranifeben Stamme ber Taten oermengt. Tac^

hatte jur 5«lge, bafi bie jehige Sprache biefer 3nben jur Gruppe

ber iranifeben Sprachen gehört unb bann, bafj in ihre Religion

fich jablreiebe heibuifebe Glcmentc eingefcblicheu haben. So
finb fie bem europäifcheu 3ubentum entfrembrt, ja ftehen ihm

feinblieh gegenüber, mai fich anffallenb baran ieigt, Wenn

3ubeu ans aubern (Hegenbcit 3{ufjlanbS w ihnen fommen.

ift nicht gut, einen europäiicfaeii 3ubeu (?lfchfenai*) burch

einen Schnitt in ben .fialö iu töten, man mufj ihn in ben Waden
ftechen , um ihn länger w quälen* , jagt eine NcbcnSart ber

Scrgjuben. «uch gegen bie europäifebe Silbung oerbalten

fie fich ablehnenb unb nur wenige fönnen lefm nnb fehreiben,
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«Uamfebau.

c« beträgt unter ihnen bie 3afi( ber Analphabeten noeb

85 $roj. öottc«bicnft unb ©ebetc unterfcheiben fid) rocfeiit*

lieb oon brnen ba curopätfebrn Ouben, ein Untcrfcbicb, ber

namentlich in ben heften bavertritt. Tod) tft ba« bcibm

©cmcittfamc noeb überroiegenb, rote au* ben Sebitbrrungen

oon Äniffimoro (fclbft ein geborener Saufafuejubc) b<rt)or=

gebt; etbnogtapbifcb wichtiger tft c« aber, bjet auf bie

Unterfehicbe buwtrocifcn, ba au« biefen fieb

bamit antbtopologifcb« Stcttmig bieftr

3"ben ergiebt.

X>er Unterfrhieb jeigt fieb aueb in

ber SBcfchäftigiing. ^roar lebt ber B
iube in ben etubten all -vmtbler unb

^auficrer; in ben Mulen aber al« Slcfet«

bauet; bort ift er auch .fmnbroerfer,

SJebet unb Saffiaiimarber. Tie uro=

gebenbe «atur übt ihren (rinflufj auf

ibn au«; et ift ein iöeigbcroohnct , nie

bie Dcohatnnifbancr unb tHiriften, bte

©egenfäfre finb nur religibjcr ftti unb

ba« Seieinanberleben tft nicht beffer unb

niebt fcblechtrr al« ba« ber Bielen oer=

fcbicbcncn übrigen Stamme im .stautofu«.

SJon beroorragenbem ^ntereffe fmb

bte betbntfdjcu '-{'orftellutigcn biefer

SBetgiubrn. 3m Wegeuialj ju ben euro«

päifeben 3ubeu glauben fie au gute nub

böfe, beftänbige unb utibcfta'nbigc «eiftcr:

bie ftefte finb oirlfacb anbere, ebenio

tnanrbe Wcbraucbe bei -vodwiteu nnb ibcgrabitijjeit, abgegeben

»on Vielem übercinftimmenben. Sie baben, roie anbere SBerg

»ölfer, norb bie SBluttacbe. Gbaraitertftiid) für fie ift bte »olu>

tbeiftifebe «eimifebung . bie ibre, ftrettg genommen, mouotbei-

ftifrbc Religion jeigt. Sic glauben, bafj aufset bem einen

fflott norb anbere gefeit göttlichen Urfprung« befteben. roclebe

in allen ibren Unternebmungen fieb be« göttlirbrn SSeiftanbc«

erfreuen unb in ber Statut unb bem l'cben ber Dlcnfcben

grofse ©evoalt haben. Einige biefer SBejen finb ficbtbat unb

Ter alle «abbittet oon Slcbaljir.

SM einet ^botogtapbic.

erfebeinen bem Dcenichen in bet ©eftalt eine« Tiere«, um
ibn ju befttafen obet ju belohnen. #u liefen rtrbtbaren

(Sottbetten gehören . «um «cgir,.bcr iöefchübet ber «cifcnbrtt

unb bet ©Ott bet ftruebtbarfcit ; Cibbeboe -Diät, ein Öaui-

geift in ©rftalt einer ftcbcnföpfigctt Schlange ; Set-Coi, ein

SÖaffetgeift , bet tu öcftalt einet jatten, febneeroeifwn Oung-

ftau etfebeitit; 31cfj «o»i, eine SBerbinbung be« Propheten

öliad mit bem ©otte be« «Reichtum«, erfebeiut al« ärmlich

gcfleibetet ^anbetet obet al« roetfser

Weift mit langem Söartc; Scbchabu, ein

unfauberer Weift, roelrbcr in allen mög«

lieben ©cftalten ben Dicnfcbtn }H be-

trügen unb sn »erfühlen fud)t ;
3bot,

ein uttfirbtbatet ©eift unb $crt be«

i^flanjenteicb« , beffen ^eft im Änfange

be« ftrübjabre« gefeiett roitb; ihm »et»

roanbt ift Semirei, bet (Sott be« biegen«,

be« Tonnet« unb Sßlitje«; ©ubor Soi

unb liefen Soi fmb ©ottbeiten be«

$crbftr« unb hinter«. Dian ftebt alfo,

roie bet alte «aturbienft biet noch feine

«ölte l'piclt. xHlU- bie genannten öHnt-

beitett roetben in ben ilulen noeb beute

»erehrt. Um ju jeigen, roie aud) bei

ben heften tu ber Sunagoge beibnifeber

«tauch fieb einmifebt, erwähnen mit nut

ba« 5eft Hufcbtfd», roeldjc« Slraroo |f>

nannt roitb. Di an lieft in ben Ü3ct/

häufetn bie ^falmen Ttattib«, rootauf

fiaj bott bie jungen Dcäbcbcn »erfammdn unb bie «acht bi«

jttm DZorgen mit Tanjcn unb Singen Herbringen. Tabei

jefcen fie fid) mehrere DJalc jn Tifeh, febersen unb fpielen

unb befragen ba« Scbictjal übet ibten ^ufünftigen. Später

fommeit bie jungen «utfehen unb man unterhält fich mit

bem i'öfen oon «ätfeltt. On tiefer «ach: wirb ba« £o«

eine« jeben Deenfehen entfehieben unb e« roitb oon (Sott bc

feblofftn, twt im fommenben 3ahte teitb unb atm fein, roet

leben obet ftetben roitb.

25 ü $ e v

V. tvtentil Xippcnbauer, Tie Jltjel Cxiiti. %lit 80 6ol)--

fibnitten, 29 9tt<bttbuiiflru in Üiajitimd unb Ii geologil<ben

Tafeln in ftarbenbruif. L'eipjig, j>. fl. ^rodbaus, 1893.

Tiejee umfangi<td>e un* fdjiln aiiegeftattete St'erf ifl |ür I

ben Weo^raphen eine angenehme Ubertaicbiing. Sit grofie, in i

pradjluoBer aöeltloge gelegene unb pvobuttenr<id)e ^itfel ift,

troi) einer ntd)t gelingen, feb' ierflreuten Vtttetatur nentg br-

adjtet wotben unb es lafien fid) auf ihr noeb in meftt aU
einer Begebung Sntbedungen mad)en; jebenfallS oerträgt fie

auf ben »etjdjiebenftfn «ebieten nod) ettte jorgfäliige öiniel--

fotfebung.

Um io niDfommener ift biefe Sonographie eines SRORUrl,
j

in beffen Albern ba$ $lut ber Tttniniidjtn mit bem baitifdjer
;

Vf'ilaner gemiiebt rollt, ber beutidie ^ilbung genofjen bat unb I

lange Oaljre al« Ingenieur unb Beamter auf $aiti lebte. IHebi

lid) bat er jufaintnengetragen , toat in bet Vitteratur über

Ciaitt ju Huben ift unb mit ben eigenen teidien Stfahrttngen

|U bem oorltegenben l
lt>et!e oeratbeitet, meieret beibc3tepubli(en,

bie vaitijdje unb bie Tominilanitdie , umf»jtt unb einen unge<

beuren Sdjalj oon Xbatfadjcn enthält, fo bat; es auf lange 3eit

eine grunblegenbe Arbeit bilben wirb.

Xippenbauet beginnt mit eineT SO ceiten umfaffenben,

(ehr in» einjelne gehenben «djilbetung ber orobt)brographild)en

Sctballniffe, aus ber toir erfeitnen, bafe bie (Gebirge (bis iu
80i ki in tiodj) faft breimal fooiel tanb wie bie Ebenen ein-

nehmen unb bnfe fid) fliitf öouptletten unterfa)eiben lafien. «n
strömen unb Sachen ift bte 3nfet reich, aber felbfl ber 320 m
lange Tlrtibonite unb ber 295 m lange Tfoaut bei 9iorte finb

nur im Untetlaufe für Beine gahrjeuge fdjiffbar. «djä^bore,

f$an.
auf eigenen ixorjdiungen beruhenbe l

9uf>d)lüffe empfangen toir

über bie Ideologie Oer onjtl. SQcnitc, ^orphore, @ranit unb
Tiorit finb oertreten, bann metamorph'i<be Sefciefer, (treibe

unb Xertiar. Ifi fehlt nidjtS an nuubaren Wineralien, auch

Oolb, Silber unb Jtupfer, aber bie Ausbeute ift gering. Sehr
oodftänbig treiben bte mcteorologijcbcit Verhälinifie betrachtet

unb ber ungeheure SJobenreidjtum gejeigt, ber aua) ber (Mit--

roidelung harrt.

Aber aOe Cnlroidelung fann nur mit frember Ctlfe err

folgen, baS geftebt ber 3<ctfaffer, ber ein milbe« Urteil für bie

^legetbeoolferuug hat, unummunben ein. SQJeifje Arbeit, roeifees

Aapital — aber mir foDcn bieje bei hattifchen SJeihaltnifien

jid) borthin wenben I )n Dicler Scjicbung nimmt ^errlippeiu
qauet bie ischtoarten in echut; unb mandje Autoren, fo jagt

er, hätten übertrieben, L Spenfer «t. Sohn, beffen 9Bett

Uber bie Sebioarje Stepublil oor rinigen fahren Auffehen er<

regte. Aber aud) ber '•Bcrfaffer mufj jugefleben, beifi ber heib-

nijd)e IVobubienft nod) blüht unb gelegentlid) mit Sienfdjen-

opfern unb ßannibali§mu§ »erquidt ift. TaS aber leugnet ct

auf bas (fntidjiebenfte, ba« 9)tenjdVnfleiid) öffentlich auf ben
Dtütltcn feilgeboten »erbe.

Sehr wünfehenSioert märe bie Seigabe einer Ratte ber

Anjel getoefen, auf ber aQc neuen ftorfdjungen bereinigt jur

Tarftellung gelangt roaren. «o finb mir genötigt, auf bie ge<

rotfi oorttenlicbe , aber faft 20 3al)re alte ttpffinabnfdje Parte
jurildjugteifen. Tie gejd)icbtliihen unb alten ethnographÜd)en

$erhäitniffe ber <tnfel bebanbelt Tippenbauer wollt cingehenb,

aber leiber hier ohne genügenbe Cuellenangaben. fo baft eine

flritif cridnoert ift. (in bejieht fid) biefes oorjugswrife auf ben
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tut allen Gtbteilen. !>0

«b|etjnitl übet bie urfprünalioV Snbiancrbeodltcrunrt, ber ju. populäre du* France* «1'ontre mer, Paris p. 77 ff.

m«ft aui Cuellcn jiociter <}anb gejetuwfl ift. lüjtc ift «« möfl- uns Dem Nachtrag« bierju Iltis«, 5. 35) manch« n>ia)tifl« «Ii»

lieb, baft «fit? 377 oon bin fogenanmen 3«ute« aejagt roirb, gäiMung gefunben haben. (*ntgangeit ifi ihm auch bie aueDen»
fir feien auch au3 (*rj bergeftetit irorben ! 3teia) i|t bi« l'itte. mäfetge Ärbeit oon iling Siotl), Tlw Almriginei of llutimiiiola

taiurtu|ammenft«Qung , bod) würbe ber $«rfaffer für bie folf' im Juurn. Anthropol. last. XVI, p. 217 unb bie Abbanb>
lotiftijdK ttitteratuc unb bie flrcoI«iijprad)e bei «BaibO) et luna non kalter gerotei. On Zeme» fmm Suuto Domingo,
««biüot, Bibliographie de« Tradition» et de lu litterature : Americ. Anthropologie! IV, p. 107. 3<i<$atb flnbree.

Xus allen
— ©ine fehr wichtige Gntbecfung bezüglich ber Winnen

oon Simbaboe in ©Übafrito (&lobn9, $b. 59, 3. 13

unb Ü3b. fil. S. 109) hat St. ^einrieb CJ. Schlichter

gemacht (^etcrmannS Wirtcilungcn 1^92, 3. 283). Ter
neue Crforfcbcr, Ib. Sent, (e$t fit in bic oormohammcbnnijcbe

•Jeit unb benft an orobijdKn ltrfprung. Schlichter fpriebt

ihnen fogar einen Urfprung an, her oor unfercr 3eilrccbnuug

liegt. Su« merfWiirbigfte an ben Wuiueu, fagl et, ftnb bie

banbartigen Ornamente ber aud Sranitwiirfrlu obne *Wörtel

bcrgeftellten Wcaucrn. ,(?in iölirf auf bie }>läue seigt, baß

bieje Ornamente im bireftcti 3ufammenbange uiit

bem Saufe ber Sonne fteben. Sic ftnben ftcb au*-

febliefilich nur an foleben Seilen ber Wuincn, welche für bie

$cobad)tnitg ber Sonne am günftigften waren unb eine genaue

Unterfudjung rrgiebt, bafj ihr Anfang unb ibr @nb« teile

mit bem "Aufgang ober Untergang ber Sonne $ur $tit ber

Solftiticn ober Äquinofticn übcreinftiimnt." Gingebcnb

weift Sr. Schlichter biefe« an ber großen elliptifcben Wuiue

nad). Oben anf bei «Mauer oom Anfang bi« utm (Snbe

be« Ornament« ftebt eine Weibe glticbmäfsig plajiertcr 9Kono

lüben, bie jnr Veftimmnng ber Unterabteilungen be« 3«I)rc«

bienlen. Tie füböftlicbc Wauer ber Wuincn mar affo ein

grofjeö önomon ober $emict)tlium , ähnlich jenen bauten

unb 3nftrumenten, welche im frühen Altertum bnrd) «Sbincjcn,

i*ab»lonier unb ÄgDpler errichtet mürben. „SaS (#nomon

oon 3imbab«e biente jur 4<eftiminuitg be« Anfang« uou

JrfiWing unb t>crb)t, Sommer mib SßJinter unb jnr Teilung

ber lagt in borgen, Wittag. Abenb unb Warbt." $crr

Xr. Seblicbter ejebt in feinen überrafrbenben Ausladungen

noeb einen Schritt weiter nub Kigt, bafi d moglieb fein

lotrb, mit t»itfe M fdjarf nacbroeiäbaren Anfang« unb

(Snbf« ber Ornamente an ben üRauern ba« Alter ber

Hainen ju beftimmeu, unb jrnar miltelö ber ^erifuberuug

ber SJagt ber (flliptif; inbeffen reicht ba,ju bic bisherige

Aufnahme ber 9tuinen noch nicht aud unb eine genauere

Aufnahme, als bie SBentfche, ift bringenb }U münfehen.

— ©ine neue englifehe unb iebr gefehmacflofe , gattj uu

gefchichtlidK unb fprachmibrtgc Wamengebung beginnt auf

ben Karten «Singang ju ftnben, nur um ber lieben Sürje

iDtQcn. «1« h^nbelt fieb um 3hca unb Uboa ober ^Doani.

Sie Zeitteilungen ber SJicner geograpbi|'chcu OiefcQfchaft

(18^2, S. 623) febreiben bariiber: .Sie Griten erfanben

jur Abfüriuug be* langen Warnen« ihrer oftafrifanifeben

Sertdungeu ein prächtige« iSJort: 3b". ba« finj au« ben

Anfangsbuchstaben be« Warnen« Imperial British Knst

Africa juiammenict}t unb ba« fianb bcKtcbuet, melcbe« närb

lidj oom ftiltmaubjcbaro leibet ju leichten jpetjen« oon

Xeutidjlonb an (Suglanb überlaffcn mürbe. Sie (higlcinbci

finben ben Warnen ganj rcijenb unb er beginnt fid> bereite-

auf ben Sparten einjubürgcrii. 3o führt ihn bereits eine

Äaocnfteiiijcbe Starte in ben rnicuediii^s. 'äJtan nimmt in

(rnglanb an, bafj auch Scutfcblanb (ich nach biefem englijchcn

Vorgang }ur 33e\eicbnung feiner oftafrifanifeben ©efttjungen

be« Auvbrudc« Toa bebienrn werbe. ÜöoUtc man biefem

tttortc noch bo« Suahcliroort für Üanb U oor ober ni,

(Erbteilen,

|

nw« baSfclbe bebeutet, naebfe^en, fo gäbe biefe« Udo» ober

I Üoani, toad, roie Wauenftein fagt, faft fo hüblrtj wie Iben

Hingt. 3>fcifcUoS mürbe bureb folchc Mürinngen für Kartet!'

jeithuer oiel Waum getoonnett, obgleich anberfeit« berlri

Stenographie feine rechte Ükbeutung bat."

— Amerifanifche Worbpolarreifen. Äapitän

I ^earn oon ber ikreinigten Staaten Diarine, beffen Warne

I bnreb feine Schueefehuhfahrt nach ber Worbfiifte «^rBulanb«

befannt geworben ift, hellt gegenioärtig Ittorlcfuugcn in ben

Vereinigten Staaten \u bem 3roe<fc, unt ^Beiträge für eine

neue iktlarreife jufammeniubtingen. (ir hat »on ber

Wrgirrung einen breijährigen Urlaub erhalten-, nachbem er

fein« !^orlefung«runbreif« in Amerita oollenbet hat, heab

\

ficbtigt er «iuropa su bejuehett, um im ftrübiabre bort feine

arftiiehen Weifeerlefaniffe ju erzählen.

(iinc anbere beabfichtigte arftifchc Weife erregt hier gegen^

roa'rttg lebhafte« 3nterrffe ; Re foll oou „JreiroiUigen* unter»

nommen roerben, melcbe auch bic «often beftreiten miiffen.

<S« werben für biefeö Unternehmen jweierlei Örünbe onge-

I

führt: 3unächft roill mau bie Seiche be« jungen Wineralogeu

I Verhoeff auf)unubcu fneben, ber für) oor ber WUcffebr ber

^earofeheu (rrpcbitiou in ber Wachbarfehaft ber IRe (iormict-

Söai, wie c« feheint in einer (£i«|paltr, oernnglücfte unb bann

will mau ba« „unbefannte l'nnb' ju entbeefen oerjuchen.

.nach bem licre unb *bgd gen Worben sieben", beten 3"flf

! man folgen will. Äiücnfcbaftlicb gebilbetc Seutt fiub oon

\

biefer ßrpebirion au«gefch(offrn , benn „wtffenichaftliche An«

fpriiehe mürben fidjerlicb ba« ^wuptjiel, (hitbedungen ju

machen, beeinträchtigen". An berSpise biefe« Unternehmen«

ftebt ein gewiffer Sotnmc«; er hat bereit« eine lange Weihe

oon freiwilligen Teilnehmern, aber wenig «Selbanerbieten, )it

oerjeidincn.

ÜBajbingloit. ffi. 3- -©offman.

— Sao Cbieroatorium auf bem »Bcontblanc wirb

im laufenben 3<>brc ben (Wipfel be? SJergc« frünen, nachbem

jeöt fchon alle ni5tigen Vorbereitungen baju getroffen worben

ftnb. Urofcffor 3anffeu au« Weubon, ber «Erbauer, bat {ich

bcfanutlicb bahiu entfdjiebcn, e« bireft auf ben Schnee ju

ftelleu, ba ber nnterliegcnbe ftcl« nicht ju erreichen mar.

iBerfnehe, bie er augeftcllt hat. lieferten ihm ben Warhwei«.

l
baf{ ber Schnee recht gut al« bauerbaftc Oirunblage be«

fchroeren Webaitbe« benuljt werben fann. Ser öipfel be«

ÜJcontblanc wirb bitreh einen fehr jchmalen ^elögrat oon

j

100 m Sänge gebilbet, ber «on Oft nach iityt oerläuft unb
' an beffen framöftfdter 3eite ber Schnee biebtet als auf ber

itülieuijchen liegt. Xurcb eine Weihe oon 3a^ren binbitreb

hat bic Oberfläche bcS Schnee« feine bebeutenbe Schwan

fuiigen gejeigt. Um bie ftörenben «iinflüffe ber auf bem

Wipfel häufigen etürme abjulenfen , Iwtt 3auffcn fein Cbfer^

oaioriiim in Weftalt einer abgeilumpften Unromibe erbaut,

beren unterer leil in ben Sebnee eingelaffeu ift; bic rceht=

eefige iBafi« mifit 10 bei 'im. Ta obere, ben ^eobadj

tungen bienenbe Xeil ift mit einem flachen Sache gebedt, ba«

bnrd» eine SBenbeltreppe vwjängig ift. Um bie 3nfafTcn
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100 «u« allen grbteilen.

bic Kälte ju frfjüBeu, bat ba* Cbferuatorium hoppelte

SiJänbe; bic ftenf*« fönnen luftbicpt »cricbloffen werben,

öute $eijoorricbru:igen unb bequeme Wöbein finb oorbanben.

D*a* fertige ($cbäubc ift ftüdmeife nad) (Ibamonijr ge-

jepafft roorben. Sluf ben $ranbUiulet? be* Montblanc ftebt

bereit« eine glitte für bie xlrbciter nnb am Öranb iHodjer

Mmge, 3ÜOiu unter bei« Öipfcl, eine 3wcite glitte , in ber

bit Arbeiter 3uflud»t ftnben tbnnen. S3t* ju biefen beiben

Rüttelt (3000 unb 4500 m) ift ba* Baumaterial ftbon her

aufejefdjlcppi werben. Die Arbeit toar tufibepott . aber e*

ift alle* bereit, um im laufenben 3<»hre bie 3ufa"»menie&ung

be* (Sebäube* auf bem @ipfel ooürobcn }u tonnen (Xature).

— Äl* 3ab,r ber Gntbcdung ber ßongomfinbung
burrb ben portugiefifebett Seefahrer Diego tiäo würbe bisbe*

1484 angenommen. Begleitet von bem beutfeben Ko*mo
grapben Martin Bebaiin mar er mit jioei Koraoelcu bie

atlantifebe Hüfte 3lfrifa* entlang gefahren, hatte ben Guinea'

golf getrennt unb bann bie Wünbnng eine* grofjcu Strome?

erreicht, ben bie eingeborenen ^aire nannten, unfern beutigen

liongo, ber aber bamal* ben tarnen SHio bo t<abrco em^

Vftng. »Gin $abram mar nämlich ein Steinpfeiler, welcher

ba* portugicfijcbe SBappcn unb ben iKamcn eines ^eiligen

trug. Solche Säulen follten bie Cfritberfcr an au*erwäb(lcii

Küftenpuufteu gleiebfatn als Siegel unb Urfunbe für bie

Bcfigergreifung ber neuen Sänber aufpflanjcn. Bon ben

brei SBappenpfeilern , bie Diogo (Wo au Borb führte, icfcte

er ben erften am (longo* (Reichel, Zeitalter ber trntbcdnngcn

1889). Dic3n(d)riften ber ÜJappenpfciler waren in ^ortn

giefifd), Sotcinijcb unb Slrabijdj. 9<acb einer ^Mitteilung von

l!. (Sorbeiro (Geogrupliical Journal, Januar 161)3) ftatrb

biefer Pfeiler bi* 1 *59. würbe bamal* aber bureb bie Kanonen

fugel eines euglifcben Hriefl*fcbiffe* jerftört. «uf berfelbeii

Weife harte aber (£t~o noch jmei anberc Sfijappeupfeiler gefegt,

einen am Kap St. ?luguftin unb einen am Kap Wegro unb

bie Ubcrrrfte biefer beiben fiub oor furjem nach Portugal

jurüdgebraebt unb bort ber iMffabonrr geograpbifeben OJefcll-

febaft übergeben roorben. Gorbciro bat bie Onfrbriften nit

iiffert nnb im fofjimile oerbifenüicbt. Die 3njd»rtft oom
Kap St. Sluguftin (13

ft 27' flibl. Br.) ift nur in portu<

giefifrbet Sprache nub tragt bie 3abw*jabl 1482, nicht

1484. Sir hoben alfo 1482 al* (Snlbcdmtfl*jabr ber

(iougomünbung onjufcben.

— (Jrpebition Dclcominunc. Bon bem ärztlichen

Begleiter berfelbeii (oben S. CG), Dr. Briart, fmb füngft

crgänjenbc Berichte eingelaufen, benen wir folgenbe* eut

nehmen. 3wij<bcn ^upuugu unb Woiua ®oio erfreuten ftrb

bie 9icifciiben , mie ehebem SBifcniaun, au ben aufjrrorbcnt:

lieh großen, langgcftredtcii unb oolfreieben Dbrfern, bereu

nifift boppelreihig ftebcnbc $äu|'cr fid) lang* einer fcbuur

gerabeu ^Jittelftrafte mehrere Silometer roeit hinziehen. 3u
Milemba IKuffena berrfebt zur ^eit ber Kbnig SWuffena, anjjer

einem rebellifchen Bruber ber einjige noch lebenbe Sohu —
bie anberu fmb ermorbet — be* alten Maffongo, ben uuv

(jameron al* Stifter be* gleichnamigen Steicbe* nennt.

feit bei üualaba ftelltcn firh beim 'iSafftcreu ber rauhen

Hibalabergc ernfte Mübfale ein. Worrietie flettertc man
1700m hoch in ben Reifen umher; ba-? ÜMittaa.?lager hatte

900 ni , nub abeub* raftete man 1 500 m über bem 'ÜHeere.

Bunfeia moebie fieb bereit« ber junger fühlbar; bafür

bot bie ipilbreiehe iVndpbrtrfctjaft beä Staat{ipofiend am iJufoi

ausgiebige (hitjebeibiguttg. Die fchredlichfte 9Jot begann

erft mit bem ,^uß" »bn fiatanga unb 9{tenfe nad)

^Ruffima. Die 100 km lauge Strede smiiehen ben Icbi

Drllicfiteitcu forberte acht ÜJtarfdjtage unb ba#

i'eben pon 1 1 .C»auffaiolbaten, ungerechnet bie »erfcbinacbteten

Wanjematräger, bie in biefer menfeben-, lief unb pflanzen'

leeren Silbnid bem junget jum Cpfer fielen. Durch bie

belgifebcn Satanga-Unternchraungen häufen fid), je länger, je

mehr bic Silagen über ben unwirtlichen (ibaralter bt4 1'anbeS:

bic (Entbehrungen, bie einft Böhm unb tfiriebarb erbulbet,

fteheit alfo nicht oereinjelt ba, fonbern bilben eine abfehredenbe

ISigentiimlichfeit beS nur feiner mineralogifchen Sdjä^e wegen fo

wertvollen (ScbictcS. Die Sd»redniffe ber Snalobafahrt oon

^Nuffima nach sJffilo fmb im (^lobuä bereit* erwähnt. Der
leljte Stadfabenfall mifjt allein 20 m ; baut bauen fid) an

beit Seiten iahe Steilwänbc auf (1300 bid 1400 m Wipfel

bbbe), bie ben sßlan einer weiteren IbaUabrt auf bem

Üualaba, elwa ju ben Seen hinob. grünblid) oereiteln. So
würbe ber 9tüdmarfd) nach Bunfeia unb bem langanitVi

bcjcbloffen. Slud) Dr. Briart ipridjt. wie vtler. Deleommune,

bie Überzeugung an^, bafi nicht ber üualaba, fonbern
ber Vuapula ber ftärferc fei unb fomit al« bie wahre
Cuellaber be? (longo gelten müiie. II. S.

— Srpebitioneu im äquatorialen Cftafrifa. 3m
Cftober 1HD2 fiub ber englifebe Leutnant <i. §. BillierS,

Sir $>. Zicbborue, Dr. URac Mennan, fieutnant Bennett

Stanforb unb $iarriä nad) bem Somalilaube aufgebrochen,

ba* jetst oon ocrjdjiebciieti Seiten her in Eingriff genommen

roirb. 3bre rlut»rüftung hoben fie in rlben unb Babera
beforgt, ioo auch Samele gefauft würben. 3luägang«piinft

ber örpebition foll bie »Kilnbung be« Oubaftromeö fein, auf

raelajem fie mit bem bort orrtebrenben Dampfer .Kenia* bitf

jum (Jnbpunhe ber Schiffahrt, bei Barbera, reo o. b. Deden

Schiffbruch litt, porbtiugeu wollen ftür^id) bat fid) noch

ber Weolog Wregoru ber örpebition angefcblojfen. Dicfelbe

ift wobl Dorbcreitet unb BiUiersJ hat bereit« früher einen

JU'jtccber in ba? Somalilanb füblid) non Bcrbera bie Üfelmil

unternommen. SÖiU, wie ba* jeßt 9lrt ift, bie örpebitiou

auch ber 3agb obliegen, fo fehlt c£ ihr boeh nidjt an 3»ftru<

menten unb roifienfchaftlich geübten Kräften. Bon Barbera

au? beabfidjtigt Billier« nach bem bureb lelefi entbedten

iHubolffee ooriitbringen , wobei er jungfräulichen Boben be=

tritt; bann will er fid) norbBftlid» bitreb ba* i'anb beröalla*

unb Somal menben, um bei Berbera am Bufen pou Äbett

bie Äüfte wieber ju erreichen. <Sin Blid auf bie Karte tt'tQt,

bajj hier wichtige geograpbifdje Gntbedungen gemacht werben

fönnen {öeogr. 3<»<- 1«93).

BJie bereit* früher im ($lobu* furz mitgeteilt würbe, hat

ben gleichen (Gebieten wie Bidier* (roenigfteu* teilweife) Tid)

eine tlypebition jugeroenbet, roelcfae ber (£iigläuber Sftor
(Spanier ou*rüftete, ben ba bewährte öfterreieba, Leutnant

o. -tibhnel, begleitet. Diefelbe hat im September 1892 ihren

'JHarfcb oou 2amu au ber Cftfüfte nach bem Kenia nnb bem

Diubolfjee angetreten unb befteht au« 178 Köpfen, barnnter

UiO Suaheli, ber «eft Somali unb Subanefen. Sic per-

fügt über 15 Kamele. 43 ttfel unb 2 Somaliponie*. Die

raiffenfdjaftlirbe Sliifriiftuiig ift uortrefflid). Da bieje (irpe

bition auch ben tHubolffee unb ba* oulfanifche @ebict im

SÜbeit be*jelben, ferner ben oon lelefi unb lohnet entbedten

Stephaniefee, eublid) beit obaen üauf be* 3uba jum 3iele

hat, fo tritt fie mit jener Billier* in Konfurrcnz.

Sd)licf;lich fmb noch jwei italienifcbe Srpebitionen jtt er^

wähnen, bic ficb glcichfall* bem 3uba jugeroenbet haben.

•t>ugo rVerraubi will oon ber Wüubuug au* bi* ju ben

Duellen vorbringen, nwhrenb itt umgefehrter ^Richtung, oon

Horben her, fein l'anb*manu Kapitän Botego ben 3"&a
in Singriff nimmt. Seine JHoute ift bureb bic Uonbfrboften

im Sübeu «beffinien* geplant, üon nw au* er jur flftftc

entlaug bem 3uba binabsureiien gebenft.

<.vrnn»(|»lKr: tx. *. Vnferet'in <jri»«U«rg, Vfoi>*lkftra%f JT. tni4 »i<n *f rie* ci«ti l'itwtfl unb 3«(|ii in «Miin?*ttKig.
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oon

Stati «ttfcree.

Jru(fi un6 ^evtaq von

Kr. 7.

herausgegeben

oon

ütidjrtrö Slnbnc.

SBraunfdjttjeifj.
Sabiliaj 2 SJdnbe in 24 «Rummetn. "Eue* aCr Suebbunblunactt unb ^opanfialtcn a ocvi

jum ^rcifr oon 12 STOorf für ben »anb ju belieben,
low».

©ermanif<t>e unö andere Dölfernamcn.

örimm« Vorliebe für bir jtoeitc, au« (£tgmfctKiftrn ge

jogeue 2trt oon BUItUMUKU oerlcuguct ftd) bicr fo tocnig,

als bei feinett einteilten Deutungen. Unftrettig finb fte

auch für bie SBBlferpfudjologie bic intcrcffanteftcn , für bie

erttmologiftercnbe 2iebhaberei bie belicbteften. S&Sfialb mir

an? aber berechtigt glauben, oereinjelte unb oerftreutc Xciituug*'-

öeriucbe bei Seite \u laffcn, mögen folgenbe Worte Vaiftner»

(S. 2,1 aussprechen ; „23! oft rin paar von biefen 23ölfcr

ttamen btrausjugwifen, barauf roirb ftd) eine erneute Unter-

fuebung niebt befdjränfen. Hainen finb nur au« bem 3 tu

jammenbonge ju beutcu . . . aus bem ber gleichartigen

SBefttmmuug; ein Jjamiliensug mufj ftd) entbeden laffeu, eine

ungefähre sibnlidjfeit beS Sinnes", roorau? im einjeltten

Trit'.I beim IrBcttftreit formaler 3J.' r glirbfeiteu eine

ßntfcbeibuitg ju nehmen ift. Cb bie beutjeben 23öl(er fid)

ibjrc tarnen febc? felber gaben ober oon bru Kacb-

barftäntmen empfingen, ob berbc Spottluf«, habere

SBilblicbfeit, poetifeher ^wcbflug. attbädjtige Stimmung fieb

barin aussprechen ntüge, ober ob bem (Seifte bc» 2Utertum£

aueb eine jcblicbtere ^oefte bei biefen Srböpfuugeii bUrfe \u

getraut roerben, barüber läfst fieb im voraus nichts
1

feftftellett."

Der oben angefübrte ©rntibiat» ©nrnm« . bafj ein 23olf

fid) feinen Kamen nicht fclbft gebe, fonbern baft er ibm oon

ben Kadjbarn gegeben werbe, Hingt alfo tjicr roteber on, aber

«hgeflärt jnr Jragc, bie erft ju läfcii ift, ©erlieft unb bereiebert

bureb bic ^urüdbaltung gegen bie feit ©ritnm emporgefommene

Vorliebe , in ben germanifeben UMfcrnamen oon anbern ge-

gebene Spottnamen ut fueben.

"Jen Äu$gang bilbet iSadcrnagels' Xeutung be« Kamen*
ber Schmähen ober Sueocti al« ber Schläfrigen unb üHüllen=

hoff« Deutung ber Ubier als ber Üppigen. 3Kan fanb barin

ben Oiegenfat? ber oon ber weltlichen ßtiltur unberührten

Slltgermnnen gegen bie fieb ibr bingebenben Kbcinanwobucr,

bie alc? .Üppige" erfebienen (Soffutna, Xic Stvcben im {Ja«

lammenbange ber älteren beutfeben 23»llerbetBegungen
, 5Beft

brntfdK 3*it|4tift 1890, IX, S. 211) nad) bem HuSfprnd)

LXIII. «r. 7.

Port $. (Buntram 5d?uItl?oig.

IL

9Rüllcnboffs, bafj bie rlbtrennung bei iftväifcben Stammet von

ben Sueben ober Slltgcrmancn nur bureb ben CSinfluji ber locft

lieben gallifcben Kultur erfolgt fei unb auf ibrer (Sintoirfuttg

berube (Xeutfrbe «Itertumffnnbe II, 23G).

(i» T<nb bai bie berühmten „Slultumamen" , alfo 93ei

namen nad) Ötimm-J 23cu'id)nuug. Giumenbuugen gegen»

über (roie Kiefe, 2j*eftbentfcbe ^eitfdjrift IX, 2ü3) berief

man Heb auf bie incirlea ac atulti CkerrHOI be? laeitu».

Om ©egenfab su biefen 23einamen muffen uatürlirb bie h-

treffenben SBölfer audj eigene Kamen fübren. Ircffenb fagt

Nagel io. a. C, 3. 5ti3): .Xie Kamen, toelebe bie23öllcr fid)

felbft beilegen, finb, roenn fte su näbfrer 23cftimmung fort

fdjreiten , febr bäufig lobenbe
, ebrenbe Kamen. Unb ebeufo

oft finb bie Kamen, roelcbe einem 2>olfe uou feinen Kacbbam
beigelegt merben, oeräd)tlid>er ?lrt, fpotteub, oerfleinernb."

älfo ein ikralleliömuö. Sinb immer bie beiben ©egen-

namen sugä'ngÜrb unb befanntv 3n tiefen örunbgebattlen

icurjelt bie oben angefübrte 2lbbanblung von l'iud). Xie

beiben miebtigften uu« überlieferten Kamenlifteu ber germa-

iiiidjen 23öl(cr finb bie be« Tacitu« unb be? s13tolemäuä

l23ud) II, Map. XI |(infl Qkograpbic, am bequemften in

Wulleuboff? 21u?gabc ber GertDania antiijna bc$ laeitu?,

?lnbang, ©. 123 ff.). Xie beträebtlirben 2üerfcbiebenbfiten

ber 23öIIernamen in beiben baben febon oiele* ftopfjerbrecben

»erurfaebi. Wacb oerfolgt ben anfpretbenben ©runbgebanlen,

bie abroeidjenben Kainett oielfad) fo ju ibentiftMereu, bafj bei

$toletmui* ber Scbeltname, bei Üacitu? ber eigene Käme
vorliege. 2(m Sdjluf; feiner 2(u?fiibruiigcn beifü ei: ,Unb

nun Iii fit ftd) gar uid)t mehr oerfennen , welche 23ebeutung

gerabe bei ^tolemän» beu Spott uub Übernamen jufommt,

ja bafj beffen 23ericbterftatter fie regelmäßig beooriugen,

loo mehrere Kamen einer 23ülterfcbaft jur 'Verfügung ftanben.

Xa? tuirb oielleicbt nicht fo febt in einer Zenbcu3 al« in

ber jojialett Stellung berfelben feinen ©ruitb haben.

ü-i ift getoifs nicht gleicbgiiltig , ob ein genuanifdjer Rürft,

ein hob« rlbeliger, ein .ftelbetifcittgcr bie Duelle etbuogra

13*
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ptiiidi.r «adjrichtcit ift obi'r ob fte bcm 5Runbe eine« Sofien

reife«'?, eiltet ftänbler«, eine« Solbaten (ntftammen. SBenn

fid) beute ein Srcmbet bind) einen nieberöftercicbiichcn bäucr<

lieben Hicbbanblrr über bie «acbbarlänber unterrichten laffcn

wollte, würbe er oiclleidjt auch ftatt oon Cberöfterrcicbrm unb

Steirern oon «loftfchäbcln unb Uropfjobeln ju bereit bc-

fommen' (S. 208).

«acbfolgenb {ei jur Hegucmlichfeit be* 2cfer« eine Tabelle

ber wichtigeren tarnen jufammetigcftcQt , bic bort fo wenig

ju finben ift al« ein «cgifter.

«tit * bcjcicbiiete «amen finb fonftruierie , erfdjloffenc

«pracpTornicn. fjriir Oie ctrimoiogiictic .öcgrnnpung Oer ort

febr gewagten Deutungen ifl natürlich auf bie Abbanblung

t'elbft )u Derneifen.

(Sbrenname. Spottname.

Butavi bie lüebtigen Chamavi bie ttraftloirii,

6. 14«
Choruiwi bie jungen •Dandugaz bei dandie», S. 81

Vtrfcbc, S. Ol ytei. Jttravitw
Kudo»eB uterini, «dbte •/•ot.»(fo l « 4 o<, ftinbeltiittiet,

Utol. 3. 207
iJuÜiungi) bie *lüt)enben Mttqovhyot Sdnoäcblinflc

•Kuthuuguz .Marwiugoj:
I i.igi b. gruditbarcn, KmviXxo», Ourcr, S. 57

S. 57, beffrr »ei Strato u.

rturebtbaten,
sJMolmiau»

Oie freigebigen •liipidö«Gepidae
•liibidoB

'1'itpttJui-oi, tttiegerijs)e 2't$tttroi

fjäf. S.dini

•Karadinoz Lemovii

"JJlAUtdff CIt

Jt-rieblertige,

3. 188 V>

3d)toa<t)Ungc,

3. 19ü

Mauimi bie «eftanbigen 'Oju.tvC, %»tol. bie Unftöten,

6. 27
Woi'y/Awctt bie Wattigen, ZiyoeXtavts, oie hinfälligen,

Strubo Starten, 3. öl 1»tol. S. ItfJ

Narmti bie lapjerften Variiti. Orr»- Oie geigften,

IHOtoi, Vtol. 3. "3

Reudigni — bic ;Nbtlid)cit Myrginga*. bie Saft-- uns

2V<-o»-*{,1Mol. ipat.angeljä(t|f. ttraftlojen

.Sciri,*ökn oz Oie WlSnjenben Seihen t, Oie Sdjntutjigen

^tol. (Hajjublenben),

3. Ü'J u. 46.

Sugarabri bic IUd)tigen Cugernt bie nadj «üben
Vüfterncn,5.ö8

Cuberni «utjlneebte,

e. 158
ober beibe« im fcblimmjten Sinne:
bus jmeile fluljjöbnc, bus etfle

für «cftiütitat, S. 223.

Vicrv.i fominen bann uadj 2)iud) nodj eine An ja hl gegen-

faßlicher «amen je jweier «atbbaruölfer , wie Dielletcbt febon

ba« letjtgcgcbcue Hcifpiel (aud) bie Hataucu unb (ibamaoenv):

fo bic 4>eruler mit ibrem anbern «amen SBifingcr, al« bie

im Säger fidj Aufbaltenben, im «JJegcufaft ju ben Javxiovte
(ben fpäteren Xäiten), ben .t)äufllid»eii ober Sreuublidicn; bie

lencteri al« Irette im Öegenfaft ui ben iörucleri, ben SßJiber

fetslidjeu. Abtrünnigen (oon ben Ufipeten fo genannt, »auf

(9runb oon Urcigniffen , bie int Tuntel ber Hör seil fid) ab

fpiclen, Höfling eiltet i3unbe?oci'bältuiffe*", 3. Uli), ^(bn

lid) gebilbet fmb aud) bie «amen ber «adjbarfiämme , ber

HaitgioueS (bie Sdjlctbten) unb ber OvuQyiave£ {%tol)

germanifd) *Wargjouez= SiJürger. ^anbclt (* ftd) babei um
Selbftbenennungen ober um Spottnamen V 3m tristeren

tfalle entgingen utto bie eigenen «amen; benn mit «ed)t

fagt wobl «o^tl (a.a. C, S. 5«4)s .Tiefe (3polt=) «amen
|e?en natürlid) immer bie Siiftenj anberer «amen oorau?,

bic ba^Holt fid) felbft giebt ober bie beffer gefilmte «adjbarn

') Unflat, ob tZ ftd) um (loei ^adibttroölter b«»be!t unb
toeldjei Oer (f|)tenname ift; Lvmovii otelleiebt Spottname

für beibe.

ibm oerleiben.* Q$ braudjen aber teilte A;errenuamrn ju

fein. Tem «amen ber Warfen, al^ ber 3d)wSeblinge (nacb

SB. Sdjerer ber Sdjlimmeu) entfprä'dic nach iDfud) (3. 114)
ber Äelbftiiamc Chattuarii, bem «amen Tulin^i, bie

Iragenben ober Öebulbigen (im öcgenfa^ ju Thuroues, ben

fiütjnen, ba« ftnb bic fpäteren Xbüringer) ber Selbftnamc

Maiconianni (3. 65).

3n anbern füllen wieber läge überhaupt nur ber Spott-

name oor; fo bei ben Quwti (ben ,Sd)Ied)len*, ÜRnd»,

3. 127), ben Mar«igni (*Marsingi), ben KoQXovtoi
(^tolemöu* ftatt KoQxovyoi Curcnngi) unb Lairingi,

ba?felbe Holt unter brei «amen ber gleicben öebeutung alö

bie Sd)ma'd)linge (Dtudt, 3. IIS, 117); bei ben Ubiern;

bei beu Hanbaien ober Sugiern, ben föanbelbaren ober Sügnern,

ba^ eine beliebe ftcb auf bie Unsuoerlä'ffigtrit im ^anbeln,

bo« anbere auf bie im «eben (Dlud), 3. 32) — ein (üegen^

ftüd ju ben \Swaebiz, ben Sdjlafrigen. So fta'tte fid) alfo

nur ber Spottname alS gemeiitfamc SBejeicbnung uon aufien

ber feftgefe^t. SSärc er bann aud) ber urfprttnglirqeV Tie*

febeint SB. «lud) anjititebmen, iubcin er SemnoneR erflärl

gl« bic Hcrflanbigen uidtidtriit für beutidie« Altertum,

Hb. 36, S. 43 1. .^ebenfall« ftimmt ein «ame mit ber

Hebeutung bie Herftänbigen gut jum (ibarafter ber germa

ntfcbeu 3tamme?namen unb ju Stürbe unb Anfcb.cn ber

Semnonen. Cine Art (Segeufals oielleid)! jum «amen bc?

anbern foibifdjeu ^Muptftammeci 'Tharoiioi, bie Mübnen;

bic tiubuctt unb bic Herftänbigen fid) |n nennen,
batten beibe Stamme um fo mebr Attlaji, toenn uad)<

barlidje eijerjucbt ibnen beu «amen *Sw*«bis, bie

3d)lä'frigcn, aufbraebte.*

3n fdiroffem Öcgcnfatj ju biefen (Jrtlärungen be* «amen«
ber Sdjroabeu unb ber barau« entfprungeuen «irbtung ftebt

2. Üaiftner in ber oben genannte« Abbanblung. „Am «beine,

fo belebrt un« bic moberne SBiijeufdjaft , feien bic oon

römifrber. Slultur unberührten Hewobner be« inneren 0er>

mattien« Suebi, b. i. Sdilafbauben, genannt MCktKj biefe

bagegen bitten, aud) niebt faul, bie 4>bflid)feit burdj bie He^

jeidmung Ubii, üppige Sdjtingel, beimgegebeu . . . «<il

einem 0'ercut«uameit bitrdj bie SBeltgefd)td)ic ju geben, ift

freilich ein itiebt gan) alltiiglicbco (^efdjtd nur mod)tc

man wiffen, roic mau eigentlich unb uon «cdjt«roegen beifie:

Stmuones Jefiler, bieratifd) wie Cyuuari (Herebrcr be« Ziu,

und) «{ülleuboff) unb Jutbutigi, echte Abtb'mntlinge be«

nämlichen Ziu (gleicbfall« iWüllentjofftv tiineit rechten

«amen haben bie Schwaben, mic e« idieint, niemal«
gebabt, Alamanni foll gar oollenb« jufotnmcn
gelaufene« (Sefiiibel bejeichueu!'

So fuebt unb nutet beim l'aiftuer bei ber etumoiogifchctt

llnterfudjung bnrdjan« ganj anbere, fdjltcfatcrc, primitioere

Hebcutuitgcn ber gemianiidien Holternamen. Auf ben He»

griff ber «ienge führt er bic «amen ber Ubier, ber tibaufeu

unbl£ugcrnen (einfach fugi), ber tihamaorn unb Semnonen,

ber Idolen unb Öepibeit ber Hurguiiber, .^ermunburett unb

Xeuioneu jurüd: e« ftnb burtbau« bieHteleu, bie ^ablreichen,

bie Seilte be« iSroüoolte«. Ta« Holt in «Baffen, bic Her-

becrer, Krieger, «.lrbentröger
, Tapfere , £wrrcn fmb bie

lSberu«fcr unb libaruben, bic «ahanarualcn unb Tul'

gnbinen.bic Hiftnalen, ^»eruier, «uitlionen, «ngicr, Am
brotten, (Jbattcn, Sugamberu unb (Mambrioicr. Tie jum

Hoftatbing oerfaiumelten fittb bie Cuaben, bic Saroncu

(megeu ber Hewaffnuttg al« Abjcicbcu ber Slimmbcrcehtigten),

Sd)wurgettoffcn bic Suarbouen unb Sitgicr, fianbsleutc bic

Hataoer unb Haftaruen, ©efcharte bie "Diarien unb Kimbern,

Henoanbtc unb Wefippte bie lentterer unb Ufipier, bie

(Sanninefaten unb (ibaluten, bic Hanbalen unb Sehwabeu!

«iebt eilt au*gebiftcltc«
, auf fpäte Kiillurbejicbuugen ge-

ftclltc« 3d)tnäb.toort au« frembem «iunbe fict>t 2aiftncr in
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bfm «Warnen Suebi, fonbern eint auf eigenem Bobe« ge- !

waebfene, uralte Bezeichnung brr StammBerwanbtrn , in ber
j

fpracblicbett Urform Svequü , bie wohl auch nad) eiuer in

BolfSnamcn häufigen Sinologie überhaupt Wenfd) bezeichnete.

Huf bie gleiche t$orm mit furjem e liege fid) bie ältefte ©e«

ftalt beS ScbwcbcnnameuS jnrileffttbren , bie Suiones btS
\

lacituS, wie fd>on 3«>ß für gleiebbebeutenb mit Saobi

aenomnicn bot. So lüge fjier bie nrfprünglirbe Selbftj

bfjeidjuung beS noch Ileiiieren, ungeteilten ©ermanenoolfeS

oor, oerftärft bureb bie allitericrcube anbere Bezeichnung bn
Semnoues, bet Angehörigen ber Wännerfaat, für), ber ©c=

fäeten. Suebi Semnones blieb bem alten Äern ber BolfS

bilbung als StammeSnamc anhaften: eS finb bie vetustissimi

nobilissiniique Suebortim, boS caput Suebormn, rote

fte lacituS nennt. Urfprünglid) oon gleich allgemeiner Bc-

bentung, mir fpätcr in engerer Slbgremung feftgebalten (unb

bcfonberS Don ber 23iffenfcbaft unfrreS 3nhrbunbertS ju ter-

minie teoliuici« geftcmpelt!), finb bie Bejcicbnnngen ber 3t-

minonen, Ofläooncn unb 3«gäoonen ; baS erftc nichts als eine

Slbfttrjung auS irmindeot, baS ©roßoolf, in ber fiofeform,

bie ben jweiteu Seil jufammcngeicfcter tarnen abwirft unb

bie ßnbung o an ben Stummel fügt. 3ng«ooncn filtert

fiaijtncr auf ein Jnqo — inlänbijcb juriief, fie finb bloß bie

SanbSleute; bie 3ftänoncn (oon i«tu auS ber SSurjcl es, Ijier

jlaroifrb i»tu vcruB) wären bie (lebten, Seiblicbcn, Bollbürtigcii.

Tiefen Warnen nun führten bie gcrmanijchcn Stamme am
Webendem; nichts anbere* al§ feine ÜberfeBung wäre ber

loteinifcbe Warne Germaui , b. b. bie bebten , bie Stamm»
haften, bie Unoerfälfcbten. So (ommt bie antife (hflärung

beS ©ermanennamcnS, als yvt]<Su>t, ju neuen ßbren: merf'

wUrbigerwcifc begegnen fid) bariu unb in ber Stiinabme einer

germanifeben (Eroberung ber belgifcben (Gebiete bie beiben

ttntipoben auf bein Selbe germanifeber Bölfcrnamcn. Wit
ber Sclbftbcnennnng ber ßebten (UtuxrmijrbteuV) hätten fieb

bie berrfebenben Germanen ben unterworfenen Sielten gegcu=

iibcrgeflellt. Wnr hall fie Saiftner für eine lateinifdje

Übertragung beS eigentlieben Warnend ber 3t"tä»ouen unb meint,

ber gallifcbe Warne für bie (Germanen fei Tungri gewefeu.

Wurf» aber nimmt an, baß bie eingewanberteu Teutleben im

Worboftcn ©allicnS als h«rfcbenbeS Iflcment fieb wegen ber

möglichen Berwccbjelung beim Aufgeben it)rcr urjpriinglicben

Sprarfje ©erutanen genannt bätten. Tod) fei baS ä£ort

Germanus feltifdj unb lateinifd), gemeinfomer Bcfiij.

Tafi febon $aul SSaltber, Germania oon Bartfdi, Bb. 30,

S. 301 ff., gleichfalls Gcrtuani im lateinifdjett Sinne, oon

reiner, eebter $erfunft «erftebt, joll um fo mehr augefübtt

fein, als and) (Sgli (©eograpbiicbcs 3ahrbud> XII, S. 2«)

baoon ÄenntniS nimmt. Bcroiefen ift bie Sacbe bcsMjalb

noch lange nicht. SaiftnerS Gttimologie oon 3f^w>ncn alö

ridjtig oorouffgcfeDt, ift freilicb nirbiS gegen bie Slnnabme

einjuweuben, bafs ein latcinifeb fprcdjenber ©ermane ben

übrentitel auf Befragen nad) beffen Sinn überfe^t hätte —
wenn er ihn felbft noch oerftaub! TaS war taum mehr

ber Sali, al* auS bem S3olf<s- ober ©ntppcnnamcn ein i
t
Qag

ixovvpog gemacht werben fonnte! SBacfernagelS an fid) fcfjr

geiftoolle groge , ob 3ngo unb 3$to al« patronömifche «b-

leirungen, nicht blofj uripriiiiglidje Slppellatioe, Sporte für ben

Begriff be« StammoaterS, gewefen fein lönnteu— ähnlich ben ju

(^igemumen geworbenen Bater- unb Snuttemamen — vertritt

allerbingS ben entgegeugefeuten Stanbpunft, boch muft er als

überwunben bejeichnet werben. SIIS eine jweifelloS gcltenbe

©ruppenbejeichnnng für alle gamanii'chen Stämme am Wieber-

rhein tann man 3fläoonen boeb nicht oerfechten. Tic ijni-

dam bei TacituS, feien eS Warfen nnb C^ambrioier ober

römifebe ober gaüifcbe ©emährfmänner, bie boch auch ©runb
baju gefunben haben müffen, oertreten eine anbere genealo-

flifdje itonftrultioii. SKag nun immerhin Germnni als i

(ateinifcheS SBort mit brr UTbebentung non 3ftäoonen w
fammentreffen, fo ift boch bie SBtnennung ber belgifchen Stämme,

ber Stbuatntrr, Weroier u. f. w. als (Germanen älter als

bie ri5mifd)e 3 |l|M>rwn, unb als gatlijeher SBölfemame burd)

bie Oretani, et Gercnani beS $liniuS in Spanien gc

ftü^t. Senn auch barin baS a für) gegenüber bem langen a

beS laleinifeben SäJorteS, fo hiuberte baS bod) um fo weniger

gelegentliche SBeroeefafelung, k. h- llberrMflirne beS lateinifcben

SiuneS bei SehriftfteUrm , als im £ateinifchrn Germani,

Geruiauorum u. f. W. bie lange Cnbfilbc wohl ähnlich ben

Ion an fidj sog, als im griecb tichen PtpfiKvoi u. f. w.

Unb für baS golliicbe SBort empfiehlt fi<h alleS in allem

immer noch bie einfache Teurung oon 3f»6, S. ÜJI als

,5&<alblcutc* am meiften.

lilufjer in ihrer @Tllärung beS @ermanennamenS fcheineu

bie beibeu Arbeiten twn Wud) unb Saiftner fid) biircbauS

ju wiberftreben ; wie fie and) ju ganj oerfchiebenen ttr--

gebniffen gelangen! SBer hat nnn recht? 3« fttitttgen

3ätlen hilft man fid) fonft jwar bamit, bofj man ben neueften

einrichten, wenn Tie mit bem äußeren ©emiebt unb Snfehen

wiffenfehaftlicher SBegrünbung auftreten, ben Borjug giebt,

weil fie zugleich eine Prüfung ber Vorgänger in fid) fchließen

mitßteu. Wun finb aber biefe beibtn Äbhanblungcn faft gleich'

jeitifl unb ganj unabhängig ooneinanber erfehieneu! Soll man
eS bei einer billigen ^rotlamierung beS fahlen WißtrauenS

gegen bie Sicherheit aller febwirrigen Gtnmologiecn bewenben

laffen? «her beibe Slrbeiten enthalten fehr »iel Slnfpredjcn.-

. beS, ba* man gern geftchert fehen möchte!

Ter ömnbgebanfe 3)(ud)S, bie Waffe ber überlieferten

' ÜSiJllernamen teilweifc burd) Beachtung ibrcS SinneS unb

I ©egenfinneS ju ibentiftjiercn, wirft wie ein grelles Streif-

|

lieht auf eiu buutleS ©eftrüpp oerworrenen SBurjelioerfeS.

!

3war in ein.velnen fällen hat man ben gleichen 3nh<ilt nct<

,

febiebener Bölfernamen fdwn erfannt ober behauptet. Tie
! Warfomannen Tmo »on je als Teil ber Sueben befannL

3euß hat ben Warnen ber Uhatuarier als ©efaintbejeidjnung

ber Bataocr uub (lanninefaten gefaßt, ebenfo unb nad) ihm

j

Wüllenboff bie Warfen alS Teil ber Sngambern. Ter
I lefetcre hat aud) bie Wahanaroalen in ben 'rlftingen unb

I Bictualen neu auftreten gefehen. Tod) bleibt Wurf) ber Sin-
1

fprncb, eine neue unb gläujeube ^ppothefe energifch einjiu
1

führen, ©r geleitet burch eine «Mt lebhafter Bölferbejiehungen,

fcharf inbioibualifierter Stämme. SBohl bieten feine Tentun-

gen lauter SlppeOatioe, lauter Beinamen; wo aber ©(eirbflang

ber Warnen an oerfchiebenen Orten finbet, ba benft er

I nicht an gleiche WamenSbilbung allein, fonbern an ein Bolf,

baS einen Urfprung hat. So finb ihm bie Xugovdfg beS

^tolemänS unb bie ffanbinaoifcben Hördhir ein Bolf, baS

fid) geteilt bat , fo auch bie Wugier an ber SBeidjfcl unb bie

i Ujffir am Buttefjorb. Unb jwar gilt ihm Sfonbinaoien als

bie £>eimal unb überhaupt als ber Urfi^ ber ©ermaueu, oou

! wo fie erft nach bem feftlänbifchen ©ermanien aiiSgetoanbert

[ fein fotlen. [Beftimmter unb ausführlicher oertreten in bem

«uffa^: Üöarcn bie ©ermanen bei ihrem Eintritt in bie

©efdjichte ffianberhirten? 3<itfchrift für baitfchcS «Itertuni,

Bb. 36 (lt*Ö2), S. 97 f.) Slber Weber »aS hier »or^

getragen ift, noch waS im gegenteiligen Sinne für bie afiatifrbe

Urheimat tufammengeftellt worben (oergl. 3 „Seeber, 3ur

j

JJrage nach ber Urheimat ber 3nbogmnaneu, CfteneichifchcS

;

Siitteraturblatt 1892, Wr. 9 f.), läßt fid) inöinflang bringen

mit ben unbeftreitbaren Ibatfacbcn, baß bie blonbe long-

föpfige Waffe WorbeuropaS älter fein muß, als ber arifdje

Spradjftamin
,
baß eS ungereimt ift, bie erftere 3ahrtaufenbt

hinburd) in bem unwirtlichen unb engen Sfonbinaoien fid)

ifoliert ju benfen, baß baS Überwiegen ber blonben fiangfb*pfe

unter ben Urgermanen jojiologijcb erflärt werben muß (oergl.

©lobuS IJX. S. 209 f., S. 280 f.; LX. S. 329. Wit
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beut Warnen brr fogeiianutcti GanftottraJTo unb mit ban be

rüebtigten Ganftattfebabel fi«b biefe Sebwierigfeitcii uod> ni*t

abgethan, ba jüngere fttinbe bie Stelle jur (Bcnügc anfüllen

türmen !). Unter allen Umftä'nbcii fpridjt bie ÜS.'flbrjcfennlidV

feit bafür, bafi bie Weniiauen vom foftlattbe au«, fei e* Uber

bie jütifebe .fjalbinfcl ober uon betSöfiebfelmünbung «"« Uber

bie Cftl'ce Sfanbinaoien , ba« ftete* bünn bepölterte, befiebelt

unb anthropologifd) rote ipradjlich offwiilicrt haben, ftatt baß

uon bort au« ber arifebe Sprachftamtu auf Mobilen au«,

gefebroarmt fein füllte. Später mögen maudje SBanberungcn

»neb eüben ftattjefutiben haben, ftür bie Urzeit fpridjt aud)

ba« AblautPcrbältni* ber jlanbiicben Otauten $u beit frft

lanbifeben Gtaten ober ©utcit, übet ba« man fo leid»! nicht

binwegtommt. Schon 3. ©rimm meinte: hiernach foulten

(iundue nicht« aubere« fein alö Spröftlinge ber Gutae, got.

GatbAn*. ÜHueb fragt: „Sollten niebt fowobl 'Gautoz

alS *Guto», al« aud) 'Gutouez unb "Gutoz iirfprünglich

atled Warnen bleiben Stamme« gewefen feinV" <£« ift aber

eine Wamen*bÜbung , bie ba? (Gepräge böcbftcc Altertümlich'

Icit barbietef, ba«felbe Wcpräge ba Urjeit, ba« bie Warnen

beutungen bei Üaiftner al« tJamilienjug baben. Auch fte

finb tfilweife lübu genug: e« bonbelt ftdj für ihn um Warnen,

bie im Strome ber 3cit unb ber Sprache »ielfaeb abgcfcbliffcn

unb tuieber fortgebilbet fein miiffcu, brren Sinn teilweife

pergefien, teilweife neu aufgefrischt fein muft. So erfebeint

ber Warne ber ©otett unb ber ©epiben finuperwanbt. To«
iÖitb einer weithin ergoffetten SJoKemrnge liegt bem uralten

allitericrcnbcn Toppeinamen ju örunbe, brr bem uodj unge-

febiebenen Sßolf«ftamme gegolten baben fann, eine jmei--

glieberigc formelhafte SBejcicbnung — etwa all ob wir bic

SSeiten unb breiten bilbcu wollten. Tie bem Wanten ber
' (Sepiben ju ©runbc liegeube SHurjel iniigte fdjott ihren alten

unbefangenen Sinn etwa* enger gefaßt belommen baben, ob»

j

gleich aud) wir ttod) fagen tonnten, ba« 3Hccr gähnt, —
al« bie etwa? alberne !8olf«etnmologic bc« ®efd)id)tcbeiiS

oon ber 9lu«fabrt au« Sfanbinaoien in bem Coltönamen,

. beu Spoltnamen ber ©äbnenben, ber Sangfamen, ber SRaul/

|

äffen SKucb« burebbören tonnte. Saiflner leugnet niebt bie

Spottnamen, wo fic fteb non fdbft ergeben. .Werfwürbig*,

fagt er, „bafj im (Gebiete ber Sueben ba« inbogermanifebe

j

Kuep erfeljt wirb bureb slepan, all gälte c« einer üRife--

betttung auäjuroeidjen" (S.40). S« ift wie labuierung,

wie fte in ben Sprachen ber Sübjee fo oft geübt wirb. Ter
ebrwürbige Sßolleitame follte nicht befpöttelt, baabgewürbigt

werben bureb einen ftörenben Wcbcnfinn, ber Anfang baju,

bie 9XSg(icbteit lag por.
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Watt) mand)rr(ei 4j>iberwärtigfciten unb (£rtttÄiifcf)uncjcn

ift c« beut frani,bfifd)cn 2d)iff«lcittnant touii IKijon por

Oabrc«frifl gelungen, pon feinem unfreiwilligen Stanb*

quartier in Oola enblid) nadi Süboftcn ',um oberen Sanga
poqubringen. Seine anfänglichen iWifjcrfolgc, Pcrurfad)t

burd) bie Wäiitc ber britifetjen Royal Nijjer Company
unb bie jweibeutige ^nltung bti Snltanl Subir, finb in

ber 3ag,c£prcffc wie in ben (Vnct)blältcrn längft erörtert

roorben. fluch, bie (frgebnifte ber eigentlid)en Clittbecfung&»

fahrt Htiifdjcn Wgaunbere unb ber »^Infeinfel Atontafa hahen

bereit* ihre !föliTbigung gefunben, wie bied aud) im (^lobu?,

i^b. S2, S. l()t> unb 107 gifchehen ift. erübrigt jetjt

nur, nad) ben injiwifehen Pon .^arti) tili* ') Pcvöffentlidjten

^agebüdiem sJt^njon* bie erb' unb PiMtcrhrnblicbeii ISrgcb«

niffe ber tjrpcbition mehr im einzelnen unb mit ftrtev WUrf'

ftd)t auf bic beutfd|cn Sbamaua=>>orfd)itngen barjulegen.

9lm 20. fluguft 1891 trafen bie ftranjofm mit beut

Tampfer ,9fcne (iaiHie
-

pot 3ola ein. Ta« Ixrfonal

brftanb aufjer 3»ijon unb beut Tragonrrrittmciftrr i^n\i

Silpfftrc nur noch, a«t brei Europäern, ;wei algerifdien

Tolmetfdjern unb nuölf Sdiwar^n. Schon tag« bavauf

lief? ftcb ber Sultan bie Jtcmbcn porftcllen, hrreitete ihnen

jrboeb, einen (Smpfang, bev wenifi (üfuttü fllr bie ^utnttft er

hoffen liefj. Äatim uerutod)tc üNijcn bind] feine Xolmetfd)«

unb etlidje einheimifdie ^rennbe ben .Vcnfcher pon ben

frirblirhen "?lbficf>tcn ber trrpebition ut Iiticqetigrn. Ten
Sd)lufj ber flttbien', bilbete ein (^efpräd) über ben «xctb^ng

ber Hoya) Niger Company gegen bie ^afdiamn* ober

SPaRama*, bie ertoa? untaljalb ^olae \u Kiben Seiten bc«

4*cnn<» angeftebelt finb unb bem Sultanat ÜHuri, einem

SJ'afollenftaate Sototoif, jngehöven.

Üüii^on* 'l'lan ging urfprunglief) babin, wie ^aul

(iram^el Pom llbangi, fo Pom Wtger unb iknue nod) beut

ifdjabfee bnrdiutbred)en , um bergeftalt and) Pon Surften

Ijer bie 'Öiatrjrfpljärc ber Wepnblit bi* an ba« '

5
entralfuba<

•1 3n Lo Tour du Momle 1W12, *b. II, f;t\t lf-57

bi« 1060.

mfd)c ¥eden auszubreiten. Xabet hoffte er, bie nod) immer

j

fdjwcbenbe lubuiifragc 511 löfen, ob namlid), wie 3?artb

behauptet, ein birefter Üöaflmuefl Pom ^cnui; bnrd) ben

SWao ^cbbi» unb ben 3iiburi=2umpf mittel* Schrrbewuöl

unb Vogone \nm Ifdjabfet beftehe. ftür nne Teutfdjc ift

bie* ^roiffl nicht nett; Ä^arth unb i'ogel hohen bie erfie

Äunbe einer foldjen 4'erbinbung rrbrad)t, unb ber unrrmüb-

lid)e Riegel fal) bie <£rforfd;ung birfe* Wätfel* als wefent»

liehen leil feiner Veben*aufgabe an. Allein wa* gleget

nid)t pergönnt war, ift aud) WijOii 'nid)t gelungen; ba«

Toppelfpiel bc* Sultan« unb por aQeiu triegerifeh* Unruhen

in ben Öftlid)en Vänbern festen ber flriuen franjöftfd)cn

(Sjpcbition ttnilbenpinbbaie .'öemmniffe entgegen l
).

Ter erfte Au*flug, ben IKi^on pon oola unternahm,

führte ihn }wccf* perfd)iebener ?lnfauft ftromab in ba« <*t*

biet ber fdjon genannten ^affattta«, welche ben für rnglifchc

Rechnung arbeiteitbeti .^auffa« bie Straßen ju ben binnen«

ftämmen pcvfperrt h'dten. ilertrag*mäfjig jugrftanben war
nümlidi ber Royal Niger Company abfeiten brr ^affama«

i
nur bic (frrid)tnng pon Rattoreien an bot Alufjufern, wohin

;

bie Umwohner ihre (frjeugniffe abliefern füllten. Tie plöf«

lid) peränbeile ^rari« ber ,£auffa«, bie einen bireften Sluf«

tauf ber l'anbi^probuttr in« iBerf frfjten, hatte bähet Un«
1 ruhen ;ur J^olge, fo bafj bie Agenten ihre Wagaune räumen
unb Sd)tiQ auf ben Schiffen fliehen mnften. Watür(id)

würbe eine Straferpebition gegen bie SDliffethater Peran»

ftaltet; ber £nt Si'umun, auf Siegel«*) £ arten Wimtun gc<

fehrieben, lag halb in Sdjutt unb Afche, unb feine ISm»

wohner flllcrjtetcn wie gehegte* ißMlb in bie aBäfter. Wod)

>) l** befiehl ber 93trbad»t, bofc eä ffllijon um bic Ifebab-
teiic uar niebt triiftlid) ui ttmn war, boft baS gart je $rojeft

»klmrbt ol» iPorwanb cialt, um bie Sluftnerfjamtrit berXeutjdjen

iu tau (dien. «|}ctrrm. Witteil. li-92, 6. 94.
J

| a>it benui;cii bie »on t!r. 8t. ftiepert tonftTuietle

grofir Xuiblattfatte ju ^Gbuarb SRobert Siegelt Steifen
im ©e bi et bes SJenue" in 1:500000, beigegeben bem
5. «mibe, 3. £>e?t >f» Witleilunacn ber ofrttanif^m
«efellfdjaft in Xeut jäjlanb 18*9.

Digitized by Google



2. <Wiionl Srije von Solo »um oberen canflo. 106

fdilimmrr erging e* bem grofcen rrchtefcitigcn flmburu ober

llmburo, wo außer brn matcritllfn ^erluftrn Diele lote wib

Vcrrounbctc \u bcilagcn waren.

Tie noch, bcibnifdicn, fräftigcn Vafjama* ()abrn fid)

von ietjcr bem Vorbringen br* Mhtm roiberfefct. Srlbft

ben im erftrn Viertel biefe* Oabrbnnbcrt* cinwanbrrnben

Aiilbe wußten ftc >>alt ju gebieten. SU* ÜJJobammeb

V<k;l, brr nwcite Sultan ^Ibamaua*, bic !Kefibenj von

oSuiti nad) bem neu gegrünbrten Oola Verlegte, komm
:,iigleid) eine ftärferc .Volonifation in ben itmlicgcnbcn

Aeibcnlänbcrn. iVad) allen >>i nun : lo :~ i du

u

:t ci£ :t sogen bir

Aiilbe an<3, bit* ihnen im Horben bind) Vornu, int Cftcn

bnrd) Vngirini nnb im heften, Im ; Inn brn Thoren

3ola*, bind) bie Vafiamn* ein .$icl grfr&t murbr. t'iur im

Biibcn öffnete fidi weithin

freie* Aclb, itnb hier ent»

ftanben in iJignunbcrr unb

Itbdti jüngere Untren b<*

rrobernben Volfc*. ?ll(e

blieben iebod) bem Sultan

in 3ola tubulär, unb erft

jetjt, unter bem fd)iuad)pn

Subir, haben — wenn SÖM»

-,en rtdjt berichtet ift
—

rtlidK Äolonirrn bem Cbcr»

herrfdjri bic .fnilbigung

verfagt. SiMr mir inbri»

von anberer Seite erfahren,

halten gerabc bie entlegenen

iiiblidicn Tcpcnbcnrcn treu

an ibrrm Vebnfverbältni*

ffft. "'K* Vrcniierlcutnant

borgen bem jugcnblid)cn

Bullau ton Tibati eine

beutfdje Alagge überreichen

wollte, wie* biefer ba* @f"
id)enf mit ber Vcmcrfiing

•,urürf, ba§ er hierin erft

bie Grtanbni* au* Oola rin-

boten müffr.

Um 12. September an«

ferte Ü)!i;on roieber bei ber

,»>anptftabt , bie fid) an

einem fumpfigen See unfern

be* i^luffe* triebt. Vci

>>od)maffcT ftöftt ber 2 er

bi* an bie Btabt; bei 5iic>

brigroaffer hingegen hat

fid) ba* Herfen bnrd) einen

fd|iiialen Vrrbinbuitg*arm

bcrmaf?cn UM Venne cnt=

leert, bafj man reidilid)

2 km vomStranbe nad) ben rrften Käufern in gehen hat 1
).

Ta bie iKrgenpcriobr nid» vor September anhebt, fo hatte

'.V!i;on .»Vit genug, um fid) mit ben politi|d)(it Vcrhält-

nifien unb befonbrr« oud) mit ber Vcvölfrrung nad) ihrer

äußeren lirfd)cinung, wie nad) ihren Sitten unb Vriiud)en

befannt su madien.

Tie i\nlani ober ftnlbe, jc(jt ber bcrrfdienbe Stamm
flbamaua*, ruchnen fidi cor ben autod)thonen Reiben bnrd)

ihre t)<üt, mehr gelbliche ober gclbröt!id)c .f>antfarbe unb

ihre hübfrhc OVfid)t$bilbung vorteilhaft Utt. Tic nad»

Ityotogrophiccn tjerflefteUten Vilbcr einer iviilbcfrau unb

;weirr fleinen Aulbemabdien jeigen un« reinbltttigc OMicbrr

l
) Sieb' b<n 11bid)ititt a Yoln in TOiionS Huffoti im

Temin Supplement du 10 aoüt löW, mit «orte.

hellfarbige «vulbefrau von reiner iHaffc

9iad) einer Photographie.

birfc* Volle* 1
). Allein bei ber häufigen ftrmjnng mit

fdnvar,en Leibern treffen mir unter brn Aulbe fdjon einen

niedlichen Vrojrntfa^ buntrlhüutiger Onbioiburn. Sogar
ber Bullau unb fein jüngerer Vruber (51 >*>abid)i 5>r^ld)inrb

tonnen ba* Oiegevl'lut nidit Verleugnen, (^leiduvof)! finb

and) ben Ü)!ifd)lingcn ber |d)lanlc wdbß, bie lange, gcrabe

unb wenig abgeplattete i'fafc unb bie fdimaleren Vippen fafl

burdiweg geblieben, für;, jene l'iei finale, weldie nad) 9iohlf*

Urteil bie i^ulbc »u bem fd)önften
s
l'icnfd)enfd)(age be*

Suban ftemprln. Urfprünglid) i't'omabrn
,
hoben fie jrboef)

balb mancherlei .^anbwrrtr unb vornrbmlid) einen intenfiveu

flrferbau von ben brftrgten, fcfslwftcn t'iegeni erlernt. 3)ii*,on

behauptet, bafj man in Aranfrrid) fditvrrlid) brffer beftrQtc

Jclbrr erblicfen fönne, ol* in ber iSbrne von Oola; ja bic

Stabt fclber mache burd)

bie j(tl)lreid) eingeftreutrn

Äulturcn mehr ben Gin-

bruef eine« (^emUfegarlen?,

al* einer grofjcn JKcid)«»

zentrale. Tie Vornehmen

tvefnjcn aufjerbem in ber

näheren ober ferneren Um«
gegrnb ihre anfrhnlicfjen

„iKiinbe*" obrr Aarmen

unb fogenannte „Wbut"
ober Vanbhfiufer, auf brnen

oft nahc;u 1(H)0 SflnVen

im Tienftc il)rer (Signer

arbeiten.

llnglcid) fdnua'dirr ift r#

in Kbamtriii um $atA>

werf unb ^iibuftrir bcftrllt.

Vorth nannte un* feiner-

\rit bir Sd)miebefiinft nl*

bao einige ort*ilblid>c Wc«

werbe; baju uiiif? nod) bic

löpfrrci gcsählt werben, bic

red)t hübfehe, roiberftanbo

fähige ür,rugnifir liefert,

ober nur für bafl eigene

Veblhfni* in $mf unb

.^of fabri;int. Tic ZkrtttM'

wollemuebrrei u. «Aärberei

beforgen bic £>auffa$; bic

Ännuri treiben Atupfcr«

unb Sattlrrarbritcn unb

ftellcn im Verein mit Slra«

bern, Ooruba* unb .ftauffa«

bic fonfligcn OVbraudi*'

grgenftanbc br* täglichen

Vebcno her. Tic (Mla«bcrei=

tung fchrint gänslidi unbr»

fannt; für bic Ulilid)en Bd)iundfadien bennft man Ünvfer
unb ein minberwertige*, ftarf mit ^iitn verfette* SitlxT.

Ten eiuheiiuijd)en $nnbcl vermitteln bic beweglidjcn, inbu»

') »ÜlKt bir Hbftammuna unb §er!un(t Itt (eltifliiien

??oIfc», wetebf« unter brn Flamen ftulbe, ^ulbe, ffulla, i»utl<in,

Rullani. 3'lloni. ^utlani. SeUato, ituto XIetifllon , i^uta»Jorro,

Hutlo ii. j. m. befanitt ift, tappen wir no<t> immer, rote früber,

im Suntrln." So Auwelt fi<h ein berufenrr flrnnrr, i*uul
Staubinaer, 3m öer»»n ber <jotiffolänber. S. 510. Wi»ou
weife bat bfffre; er leitet bie ßullit Irifebwen oon ben Qtifjoft

ab. nKn faveur de cette opiuion, Mi/on eile deux remar-
i|ues: d'aljord, l'architecture dp« mai»on* de l'Adamaoua
KMCnblt etonnement ii Tancienue architectur* egyp-
tienne; ensuite, le* Foulanii comptent au nombre de
leur» prophi-te» I'haraon." — Bullet, du Comite de
l'Afri'iue liaD<;aiao 18JI2, Nr. 7, p. ß.
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ftrirli unb foufmännifd) aufjcrorbcmlid) befähigten Hauffa«,

bie tvoe oieljdltigcr Bermifd)ung mit ben ßulbe K. ihren

befonbrrn Inpu« jictiilidi rein bewahrt haben. Sit roiffen,

teil« felbftänbig , teile im Ticnftc ber OHofjrn ober brr

3lu«länbcr, v B. ber Hoya] Niger Company, überall il)r

Wefdjäft ju mad)cn. OVwid)tigrn liinflnf) b,oben fid) in

Abamaua aud) bie Araber ;u erringen gewußt; burd) irjrt

au«gebehntcn Weifen, it)re ihkltfcnntni« unb ihren Bcrfrhr

mit SBciften galten fie fid) für beffer unb flüger, ttll bie

bobenftänbigen l^ulbe. tiin erft tilr^lid) au« luni« ein -

grroanbrrtrr Slraber üerftieg fid) gar ",u folgenber Webe:

„Ter «Sultan unb alle bie Seinen finb fjier |a Stabe

boren unb wiffen nid)t« Den ben Reiften, ebenfo, wie fie

laum über ihre unterworfenen Sdjwar.cn Bcjdicib geben

tönnen. Sie '.taten nidtt mehr Bcrftanb, al« iSjvr i irre

unb gleichen fo einer großen Cdifcn* ober Hammelherbe."

Tie gliicflidK natürliche Vage Jlbamana« unb feiner

A>auptftabt machen bafl Weich, wie Wi',on rid)tig bemerft,

ui einem wahren Torabo be« mittleren Suban '). .flirr

treffen bie .Karawanen au« Sofoto, ftanu unb .Ratfcnn,

au« Jlufa unb felbft au« «ihortum jufanraten, .frier ift bie

Sd)a(jfammcr, auf Welche jei?t bie Royal Niger Company
' ihre fdiiuerc Hanb gelegt hat, um fte nad) Gefallen au«ra'

beuten, Urft bie iirrid)tung ber Benue'Stationcn hat bie

ehremurrte (^efellfd)aft in ben Stanb gefegt, Timbenben ;u

verteilen unb fid) rar Ausbreitung ihre« ISinfluffc« ben

Vuru* großer (Mclbaufrocnbungcn unb eigener Trappen $u

geftatten.

l'fit bem 2£ad)frn brr irlüffe ging 2)Jijon allen (frnftc«

baran, feine ftorfdjungcn auf bem Zenite unb bem 9)fao

Accbbi in«? ÜJerl ui leiten. 31m 24. September batnpftr

ber „9<en<- tiaillie" von ber .£>auptfiabt nad) Cften, unb

balb mürbe bie Vanbfpifce Tacpa erreicht, auf jener £>alb»

infel belegen, bie fid) ra>ifd)cn bie Bereinigung t»on |\aro

unb Bernte fd)iebt, wo cinft vor 42 Oahren Tr. Heinrich.

Barth*) Uim rrftrnmal bie wogenbe l'ebenfaber Abamaua«

hellfarbige 3ulbemübdjcn von reiner Waffe. Wad) einer ^hotograpbic.

eroiidtr. Ocnjcit« be« Tacpa wcdifclt iibcrrajd)cnb fd)neQ

ba« 3(u«fehcn unb bie l&affcrfiillc be«? Bernte j ei idirumpft

in ber Breite auf 70 bi« 80 m 'ein unb fd)längelt fid) in

fdjarfen Biegungen burd) ba« OVftlbr. Ten .fiintcrgnmb

fdjlicjjcn im Worben unb im Silben inittelhohr Bergreibrn

ab, tuic fie ba« beiftehenbe Bilb an« ber Hmgegcnb von

Warna — bei Flegel Öunn — bem Befd)auer jeigt. 31in

20. September flojj in ben Beim«1
, ber fid) bereit* beutlid) nadi

Süboften roenbet, ein norbbftlid}cr, glcid) ftarfer Arm, ber

Diao Aiebbi, beffen Aahrbarfeit sAKi;on jent unterfuebte.

Bei ber au«nehmenb geringen SdirocUhöbc in jenem (crtftf

würbe inbe« bie Arbeit fetjr fdjwicrig. Sanbbänfe unb

Schnellen hemmten bie Wcijc, fo bafj bie (uan-,oicn bi« ut

l'iacbonalb« fernftem imnlte gelangten, ber 1800 beim

Siabarat-Sec .^alt machen mwfjte. Tie £od)flut bauert im

ÜJiao Airbbi nur tornige Tage; bann ftnfen bie (Meroäffer,

unb im Oanuar j. B. ift ber gan^e untere 3lbfdinitt öon

Vere* bi« I jur SRMMng* beinabe troefen. C ber halb be«

letzteren ^Uäjtt joll ber ^lufj währrnb bc«J ganjen Onhre«

tief unb fahrbar fein, roe«halb 3)(i;on ben Tuburi See ober

=Snmpf bi« Vrre an«gebehnt »uiffen mc>d)te.

31uf ber Heimreife wagten bie ^ran^ofen nod) einen

4'orflofj auf bem Benuö felber; aber fd)on nad) jroei

Stunben fahen fte fid) burd) SlJafferiiiangel jur Umfehr gc
uoungen. „Tenn jenfeit« ber .Wcbbimllnbung mirb ber

Bernte au« einem fdjiffbaren Strome uim (^ebirg«bad), bem

man foiort antuerft, bafj feine C-ueQe nid)t weit entfernt

ift
u

(Flegel).

Xu 5. C ftober befanb fid) bie ßrpebition wieber in

3ola. Tie 9regen',eit ging allgemad) ju (*nbe, unb ber

M Tie Wtbeutun« Vbainaml für flnmerun, atjo für

Xfuti<t)tniit». erficht Der £c)er am beften ou* ©. JaeatrS treö-

Udirt crlitii! .Aamerun unb 6ut>an. Qin IKuIjnwort an tai

eeutlebe »olt*. *erltn 1692. teil I.

*) SetaL »b. 2 ber r9teiien unb «9ntDeeIun(ien in 9tcrt>.-

unb 3fntral-*frit<i in ben Saljren 1849 bi« unb uniere

arbränette ÜbrrficK ber 9*nrtb(4rn flbomoufliP'rrebition in ber

teutlften fictoitiol-^eitunB lt"-«», «r. 2.1, £.274 bi« 27G.
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Rü^rcr mußte, fall? er roirtlid) nadi feinem geheimen
I
bev Tfjat liefe fid) ber Sultan ;u biejev i>ergilnfiigung

tUanc 1

) ;unt oberen Sanga buvd)l>red)en modle, mit -Jiadv
;

Ijeibei, fo bajj ibiijon ritblid) am 15. Xt}ember au* Sola

bnuf bit ISrlaubni* ju einer Überlantoreife enuirfen. 3n abrtirfen buefte. binnen bvei Ingen war bie ganje Äara«

Der Statue »on ben .£mgciu bei üJarua aue gcfcfycn. Uiad) einet '.fiboiograü&ie.

Tie 3tnbt OJaja. Warf) einer tMjotoarn»ljie.

roane am 3)tao $ati, einem ((einen fllblid)en 'Jiebenfluffe, ftabt, »on ber fd)on l'tajor Tentjam tjövtc, nnb lagerte am
»ereinigt. Km Slbcnb erreidjte man (wuvin, bie alte .fian»t= 19. auf einer Onjel im ftaro. Xemnädjft umfefu-itt ÜHijon

') Uitjon unb fein Sotaefetjtev , ber ©eneealnouoeeneue
X< 9raj,ia, fjabfti tmd) einem «rmrini<imtn , eben gebeint ge.-

boltenen kleine ge&anbett und fid) tidjtiu am 4. fluri! 1893 c. 152.

fltttotjen. Xamit if! bie fluSbeljnuna ber beutfdjen 3nterefien-

iPbäee naa> Dften abflefdwilten. $eteim. ®eagt. Witteil. 18U2,
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auf ftlegeltf fttoutc
l

) ton 1882 ba« ^crgntafflv» jwifd|en

jrnrui ivluffe uttb beut Cberlaufe be« 9nxi unb taut babei

burd) bie Orte loroi, üorua ober lurtua unb Atonä. Tit

'Jiädjte waren empfinblid) (alt; baö C.ucdfilbcr ging bt# \n

5 unb 3 (Srntigraben fyinal», unb im Oanuar 1892 mürbe

fogar eine Iridrte liiflbilbung bcobadjtet. Bon btm "l'farfd)

über bi» C.uellrrgion bee Benue erfahren roir leib« jetjr

roenig; "JKi^on befchränft fict) auf bie 'Jiotij: „Le 1"

janvier 1892, houh canipon» k la source d« lancnoue",

ol)iic untf jrbod] \\\ fagen, weld)en ber i,al)lreid)en (>Mejjbäd)e,

bie !]ia : Ii.Unb ftürjrn, er a(* eigentliche* JjMttptwafter an»

fidit. jJidit entgangen ift beut Dieifenben bie Imbrogra»

pt)ifd)c Bebeittung be* £wd)lanbevi jn)ifd)en "Jcgaunbere unb

Itbatt, bac* ata roid)tige« Ouelljentrum burd) ben Benin-

unb Anio, ben Äalebina>¥ogonf
, burd) ben Sonmaga unb

ben Wabei oter »erfd)iebene ^luftfnftrme fpeifl unb gleid)

fettig bie ÜJafferfdKibe $roifd)fn Ciongo uttb feiger barfteUt.

•.'Im 2. Januar jog iffijon in Mgaunbrre ein, ber

tontuterjicUcn genitale Slibabamauatf, bie nad) unjerm &t*
u)ar)r$mann auj einem Dulfaniftrjen (?) ^lateau erbaut ift

unb ftd) einer pittoreffen Befeftigung erfreut. "äWijon giebt

ber 3tabt 25 000 biä 3000U li'imootiner; brfonber* rütjmt

er ben feierlichen Ifmpfang, ber ben ftranjofen in biefem

weltentrüdtrn Bla^e ju Zeit warb. Ter „3ultan
u

, wie

fid) ber bortige „Vamibo" ober Statthalter IVobamincb

prunfrtofl nennt, gemattete fogar — entgegen ben Bor-

fd)riftcn b« Koran — eine photograpbifdje Aufnahme

feiner höd)fteigenen Bfrfon unb feiner Begleitung. Selbft

^flanjeuwiidV am oberen itatcV. Wach einer Photographie.

ber >>eitfer oon StygMNbetf luurbe *>or bie $arifrr Kamera

gefteUt. Ter Vamibo oerfiigt über anfel)nlid)e 3treitfvafte;

aujjeibem beftyt er, feiner 'itfürbe entfpred)enb, nid)t weniger

all 1200 brauen unb 7000 Bflawit; lir bewirtete feine

OOftjt währenb ttjttt 2f>tägigeu 'Jlnfentbaltei! in beftev ii!eife:

beim '.1bfd)iob gab er SRigOfl außer mehreren (impietylungj"

briefeu nod) einen offiziellen Begleiter mit, ben Bornuarr

SDtal Seraina, ber für bie 2s5rttrrrrifr frljr nlUflid) lourbe.

Uli nadjftrü ^iel galt ber Mabei ober, wie mir jept

roiffen, ber £»auptqneUflnj$ be* 3anga, ber fid) in beut

Berglanbr uvifeiKn Xibati unb '.'i'gaunberc entioidelt. Um

>) Hur Der Harte im rtlobu», «b. (32. 3. 107 ift Das

otinrrar UJli.joiis nad) ^taaunbrre nidjt ridjtia. einflrtraant.

4l*it empifblen Butler normale tue ooijitierle Äiejiertia)e Äarte

ju ,Ylf«et* IKeijen.

feinblidK Begegnungen j« oermeiben, ging 3)h;on ftradfl

füblid) auf -Vuube unb Xofa ju, wobei er ein t)Öd)fl male

rifdjef (Slttllbf burd)ftrrifte , „»u milieu diiquel ') «e

ilreBHeiit den cnitere« t'-tfints au foruiea liizurrea".

Ter Crt Munbe ift nur Hein, treibt aber lebhaften (ilfen«

brinb^anbel, ben X'traber unb .^auffa* txrmitteln. ^rtjn

Xage fpiiter würbe ba<? gröfjcre (wafa (f. ftbbilbung) paffirrt,

ba* mit feinen 3000 trinwob,nern ben füblidiften IK'arft

pla? ^bamaua« unb yiglrid) ben linbpuntt bei Aulbe-

lierrfduft bilbrt. Tie unterworfene Berölferung l)iilbigt

nad) wie vor bem rrel'fd)i^mu0 unb wirb barin von ben

•| $ier, mie turj Borger, litieren wir nad) bem id)on er-

toafjiitrn fluijnr, im eupplemeut jum Tcmi>i vom 10. 'Üitauft

1808.
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gulbc — au* ftlugbcitSgrünben — in feiner Seife be»

heiligt. Schon in Äunbe fprachcn bic i'cnte von einem

itfeifjen, bcr fid) in bcr 9(ähc bcfinbcn follte; aud) 3our<

ncau« lob au« bcm Boriahre war ihnen bctannt. 3cnc

nnbcftimmten (Gerüchte einleiten bann in (9afa fehärfere

Weftalt, inbem bic Anmcfcnbcit ber (Europäer an brn

Mambcrc, fälfdjlid) 3tcla genannt, verlegt würbe. Mijon
cittc baber fd)(cunigft vorwart«. Crinen Sinn befl Äabei

((. Abbilbung) halte er bereit« vor .Wunbe uberfdjrittcn, unb

jc&t bewegte er fieh, ctroa von Saria ab, in brr Wacqbar*

fdjaft bc« Heineren Viimbi, bcr cbcnfaU« jum icabei fliefjt.

Gin rafchcr 3eitcnmarfd| nad) bcm Sofien Djambala ')

brncfjtf bem Weifcnbcn tfemtfjhcit über bit (rrpcbition unb

ben Aufenthaltsort De Bra;;a*, bcr burd) vorau*gefanbte

Briefe oon bcm Waben feiner VanMcutc verftänbigt warb.

Am 3. April lagerte Mijon am einlaufe be* Bumbi unb

fab, fid) tag« barauf nad) vimnonat(id)er SBanbcrung bei

ber 3nfel £omafa, loo Mawbere unb Äabei }ufammrn<

{Ironien, mit De sörajja vereinigt. Tie Gntberfung«fal)rt

ein glürflichc« Crnbe genommen; nad) 1
'/< jityrigrni

ein langte Mijon im 3uni 1802 in Bari« wirber an,

wo er gläujcnb bcwillfontmnct würbe unb für (eine Blatte

einer neuen Wigcr- unb Bciiuü = (rrpcbition begeifterte Auf*

natjmc fanb.

') Auf ber «arte im ©lobu* irrig Ciambola grfttjrieben.

.

PWtf$e Anthropologie un6 £ittguiftit
(^ur 2lbn>cbr.)

Don (Emil 54>miM. Ceipjig.

3n Wr. 1 bc» 02. Baube« be« ©lobu«, in einer: .An-
|

Mitteilung im ©tobu« bic Brofdjürc (Anthropology m
tbropologie unb (Stbuotogie in Amerifa" betitelten Mitteilung » science, by 6. D. Drinton), in «Kleber Briuton mit ber

berid)tet £ierr %x. Müller über neuere Schriften ber beiben ihm eigenen fttarbeit eine eingebenbe Definition helfen giebt,

ausgezeichneten ameritanifeben Üinguiften D. ©. Brinton unb roa« er für roijfenfcbaftlicbe Anthropologie hält, unb in ber

^oratio $ale. <fr betrugt biefe Gelegenheit ju einem jebarfen er weit baoon entfernt ift, ju behaupten, bafj fiinguiftif the

Singriff auf bie „Brätcnfiouen ber in Deuifcblaub über @e- only true science of man ift. Brinton ift ein »iel ju

bübr gepflegten unb gefebafcten rein phnfifalifcbeii Wiajtuitg*. ineitfcbauenbex QWebrter, al« baß er, obgleich fiinguifti! fein

Seiber habe id) (nnb wahridKinlidi manrbc «nberc beutfebe Hauptfach ift, fold) bcjdjränfteu Stanbpunft einnebmen fönnte.

0ntb.ropologen) biefc Mitteilung bi* jet>t ilberfcb/n. Da e^ Sie bic Deutfcb.cn, nnb nie aOc Slnrbropologcn überhaupt,

aber nad) bem 3a^ taept, consentir« videtar" febeinen gliebert er bad gan^e ^elb in pbnfifcbc, etbnifdjc unb prS--

tönnte, ald ob ber oon .^Krrn ^r. Müder eingenommene fjiftorifdK Slntb.ropologie. „The Bindy of man embra-
Stanbpnnft oon oiclen geteilt roitrbe. mujj id), roenu and) cing all hin natura and all the mauifestat ions

fpät, bod) nod) einmal auf jene Mitteilung jurüefrommen. of his activity in tho past aa well as io the pre-

$xrr frr- Müller fiiibet, bafe T»d) 4>olc .unumiounben
[
sent — thoir i» Anthropolo/try

-
(1. c, p. 3). SJic follte

ju berfelben Widjtung betennt, bie tr felbft oertrrte"; nad) Briuton jenen engen linguiflifdien Stnnbpunlt vertreten, bcr.

bieicr 9iid)tung n b.anbU bic Slntbropologie vom Menfcben 1

felbe Brinton, ber an ber Acndemy of natural sek-nces

unb jroat nid)t a[4 {woi', fonbern, um mit Ülriftotclcd ju of Philadelphia fed)^ 3abre lang regelmäßige Borlefungen

reben, alß £üov woAtrtxiiv". , Linguiptic anthropology über pbvfifd)c 9(ntb,ropologie unb Stb,nologie gebalten bat?

is the only truc „Science of nian'*. " ÜÖeiter betjauptet Die gan^c 9catur be* Menfdjen unb nid)t bloft bie eine ober

^vrr 3r. Müller, bafs D. 0. Brinton, einer ber frervor- onberc Seite berfelben ift Dbjeft ber 8lntbropologir. Oft benn

ragenbfttn 6tb,nologen Slmerila«, ganj biefclbc Hnficbt oer- ber SSrpcr be« Menfcben, betradttet im Bergleid) mit bem

feebte, unb er jüb,rt sunt Beroeid bafür beffeu Slu^jprud) au, ftttrpcr bc« Xiereä, betrachtet in ietuen Bcrfrbicbcnbeiten nad)

.baß bie einjig mbglid)« Sifaifififation bcr eingeborenen Hilter, @efd)(cd)t, Waffe, Befcbäftigung :c., niebt etwa aud) ein

Stämme ilmerifaä bie fei, bie fid) auf bie Sprartje griinbe*. Xeii feiner 92atur, ift er niebt etroa aurb ein toUrbiger ©egeii'

•fierrn Jr. Mittler« Slujfaffung oon beu Slufgaben unb ftanb luificnfcbaftlid) antbropologiicber Untrriudmug? über

bcm Umfange ber Slntljropologic ift ebenjo etufeitig, wie feine ift bie 'jßräbiftoric niebt aud) eine antbropologifebc Diöjiplin,

Ängabe nid)t sutreffenb ift, bafj Briuton ganj biefelbe Slnfirbt bloß be^balb, weil mir au« jener früben fyil menfd)lid)en

hierüber verfechte, wie er unb $alc. Brinton fpridjt bei ber Dafein« fein linguiftifrbc« Matnial befi^en? 3« fdbft bcr

angeführten Stelle nicht oon Anthropologie, fonbern nur rtljnifcben Anthropologie würbe mit jener angebogenen Defi-

oon ethnographijeher $tlaffifitation. $crr JJr. Müller nition ^ale« uub 5r. MtlUcr« bcr grSfjtc '2t)t(l bc« Boben«
weiß fehr roohl, bafj biefer ausgezeichnete Anthropologe eine eutvogen, auf bem fie fleht; ift ja bod) bie Sprache nur eine

gan.) anbere Meinung von bcin Cbjcft unb ber AuSbchnimg einige unter beu mannigfarhen anbrren (Gruppen oon (Jr

ber Anthropologie hat, befpridjt er bod) felbft in ber erwähnten fdjeinungen, bie glcichroertig neben ihr flehen. Cbcr foü bie

«tobm LXIII. «r. 7. 14*
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Selche folgen hat 9)cijonfl »irife für un«? Leiber

recht traurige; benn bie beittfcbc Regierung hat i r^t

wot)lbegrÜnbeten Anfprüdjc auf Abainoua $um grofjen Teile

ocrloren. Da« Vanb, ba* von einem Xeutfchcn — £>cinrid|

Barth — juerft erforfd)t ift, ba« anbae Dcutfche, wie

Otoblf« unb Bogel, in feiner wahren Bebcutung erfannt

nnb empfohlen haben, ba« burd) bie Bemühungen eine«

Leiermann, Witter unb Bunfcu ber aiMffcnfd)aft tiefer er>

öffnet warb, ba« Vanb, bcm Irlcgel fein i'cbcn geopfert, läf?t

man al« billige Beute ben Rranjofen unb Gnglänbern in

ben Sdjof? fallen unb siebt fid) in thatrnlofcr Grflebtmg an

ben 15. Vängcngrab, al« bcr nunmehrigen Cftgrenje Äanic»

run«, surllcf. Uub felbft ba« miß man un« in ^rantrrich

nicht laffcn; bei ber Mi}onfeier am ö. 3uli vorigen 3ahre«

fagte 1
) ber Untrrftaat«fr(retär (Stirnne von bem Weifenben:

r ll rpjoint Urazza. La rencoDtre des deox ex-

plorateurs relie lu Congo au Soudan. I,es

consequences de cette exploration aont deci-
sivesotnoasdonnent l'action aarl'Adamaoua
et 8ur toos les pays a Test." Seibcl.

•) Biillvtin du Comite de l'Afrique frangaise 1892,

Nr. ä, p. 8. Ulr. 0 be$|clben «uDettnS, e. I« ficht au

le|rn: r En travernant l'Adnmaoua, et vo penetrant de
Yola jnsqu'au Saiighn, le hardi et courageux officier

!

(DRijon) a trace ane limite que le „§interlant>* de» Came-
roon» ne pourra plus franchir."
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elfmifcbe Anthropologie, weil bic einzig mabre äiMlIcnfcbaft

oont Wcuicbrn nur in ber liugutft ifd^cit Anthropologie beftebt,

ocrjirbtfn auf bic Vctrocbtung all ber (Jrfcbcinungen, bic aitS

ben VejieljHiigen M *Wenfchen ju feiner materiellen Um-
gebung, bic auc> feinem fojialcn 3ufammen(cben , bic ait$

feiner äfthctifrfjcn, intclleiiiiellen jc. Anlage iieb ergeben?

Sohl brängt bic (Jutwidcluug aller SsMffenfdjaft ju*

Spejialificruitfl , jur Vrfcbrättfiing auf engere (Miete inib

jur Vertiefung in benfelbcn. Aber wenn auch ber einzelne

tlrorfchcr fieb. befebränft, ber auf pbofifdx, ituer auf ctbnijdie,

ein britter auf prähiftorijdjc Anthropologie , \o tonn babureb

bod) uidit ber Umfang ber gaiijctt Stfifieufcbaft Dom Wcnfrben

beftbrä'iift werben. Ter Spcjiatift , fei er Singuift ober

pboTiicbcr Anthropolog, mufj fid> bewufst bleiben, bafi mit ber

©renje, bic er ftd) fclbft, cntfpred>cnb feiner pcrfonlicben

Weisung ober Vcfähigung, gejogeti hat, nicht auch bic Örcuje

für bic ganje SÖiffcnfckaft gejogen ift. Ter wahre Oiingcr

ber Söiffcnfcbaft, auch nenn er mir Spcjialift ift, ift befebeiben,

uub erfennt an, bafi bic 5R?clt nicht mit bem Scbuedenhaut?

aufhört, in baS er fieb jnrüdgejogen bat. Unb Ifitx fcheint

cd, als ob bic pf)iififrbeu Anthropologen, bic oerfebriceuen

Silben, boefj bic bcffcrcii l'icnfcbcn fmb. Sic finb fich flar

betonfit, bafi ihre befoitbere Ti?jiplin ba$ gaiue (Miel ber

Anthropologie nicht crfrböpft, fic erfeuuen bereitwillig unb

baufbar bic Vcrcditignng unb bie &iftiiug,cu ber aubern

authropologiieben TW.iipliucu unb ihrer Vertreter — unb in

ber liiiguiftifrben Anthropologie ift Jrr. WüHcr einer ber

attergliin^nbftcu — an, aber fic utiiffen cntfd)icbcuen SBHber-

fprud) bagegen erheben, wenn eine ber antbropologücben

Tifiipliucn ben Anspruch erbebt (ich möchte ba« ißtort „Vra--

tcnfion" nicht gebrauchen, ba«s mit jeinem gcbäjfigcu Vei-

gefdjmad eine fachliche (Jrörtcviuig eher ftörcu ali förbern

faiiiil. allein bic wahre Si>itTcufctiaft »om SDlciiichen jn fein.

meldten llngchcueTlicbfciten bie linguiftifcbe 'Jorfrhung

fommen fantt, wenn fic alle aubern öcficbtc-punltc oernach'

läffigt, jeigt niemaub beffer, als ber Valer jener Tcfinitiou

oon ber .ciujig wahren 4&ffcnidmft ocm <Wenicben', ber

au^gcjeidjnctc , böchft oerbiciiftoollc Singuift ^oratio fyilt

fclbft. 3n einer öortrcfflidjcn Slbb,anblung über iubianifebe

Säuberungen, nachtewiefeubureb bic Sprache (Indian Migra-

tion, m evidenced by langunge, by Horati» Haie,

Aniericnn Antiquarian. Januury and April 1Ö-S3), fomutt

£ale, geftübt auf rein linguiftifcbe Argumente , ju folgenben

Säben: „Spracbfori'chcr wiffeit fehr wohl, ba($ bic Sprache ber

norbamcrilanifdjen Snbiauer nicht« enthält , wa§ für bic

Moujcltur ipriebt, bic bic Stoffe oon Oftafieu herleitet. Ta^
gegen ift e^ befannt, bau in Söefteuropa ein «olf criftiert

mit einer Spracbc. bic in ibrem allgemeinen Vau eine große

ttbnlirbfcit mit inbiaiiifcben Sprarben jeigt. Von allen Staffen

bee- alten ftoutinentei« b,abcn allein bie Valien ober (Juöfaricr

bc^ nörblicben Spanien uub bc3 filbmeftlidjeu ^ranfreidj eine

Spracbc uou bem ^ocbfomplijiertcn unb polufontbetijcbcu

(Sbaraftcr, ber bic amerifanifdjen Spracbcn au^jcicbiict.*

„hätten bic (yelcbrtcn, bic biefe Äfinlirbfeit bemerft Wen,
bic hier (in ber genannten Abbanblnug) »orgcfühvteti Ibat-

facbeu in betreff ber Söanberungi?rid)tungen auf biefem

(amerifanifdjen) Äontincut gefaunt, Tie würben ivabrfcbeiiiticb

)u beut Srbluf? geführt ivorben fein, bafj biefe Abnlicbfcit im

Spracbbau ein Vewciä für bic üRaffciieinlicit fei." — .Senn
bie früb>" VeoölKrung Europa« roirriid) äb,nlid) ber amcrifa=

nifdjen war, bann bürfen wir annctjuicn, bafi fic jufammeH'

gefegt war au« oiclcn Stämmen, bic in einjdnen Horben

über ba«f üanb jerftreut lebten, unb jwar Weit unb jum Teil

im SSJortfdjalf fitjr oerfdjicbcn, aber bod) in ib,rcm poliifnutbe-

lijdjen Vau äbnlidic Spraken rebeten. Sic waren fübn,

ftolj, uiitcrncbnicnb, gute 3öfler unb gute Schiffer. 3" tiefer

lederen Vc$icbiing waren fic »on ben Uraricrn oollig oer-

febieben, bic, wie cä bei einem .t>trlcnoolfe biniienläubifcben

Urfprung^ gan) uatürlid) war, folange fie im Cflen lebten,

immer einen Scbredcn cor bem Ojean holten, unb in (Europa

noch in biftorifdjer $cit bie ungefrfaiefteftcit unb am toenigften

unternebmenben Seeleute waren. Si'enn früher einmal &e-

noffcnfdjaflen , ähnlich wie bic 3foIefen unb flariben, bic

britifchen 3nfcln uub bic föcflfüftc bc« flegcuübcrlicgenbcii

Sontinculcö beroobnlen, bann föuucn wir fidjcr fein, baft ihre

flotten grofier kanoc«, wie fic in ben lorflagcrn unb alten

tflufibcltai 3tliinbi-, Sdjottlaub^ unb Qrantreidj^ ausgegraben

werben finb, läng» ber Silftcn unb Äftuarieu biefer ®cgcnb

umberirhwärmtcn 3"fall ober Slbeuteucrlnft mag leicht einige

oon ihnen über ben Sltlantifchcn Djcan geführt hohen, nid)t

nur einmal, fonbern in oiclcn aufeinauber folgenben Su^
wanberungen, bic »ou ben »erfebiebeuen öegenben bc« weft;

liehen truropaö ani erfolgten. Tic Verleitung ber amerifa=

nifrhen Vcoblfcrung oon biefer DucOe bietet nicht bie gcringftc

eriiftlid>c llnwabrfcbeinl id)feit bar."

3n folchen Sdjtüffeu fommt bic Singuiftil, wenn fie f«h

im Vewufiticin. bic cinjig wahre 3iMffcufchaft oom OTenfcben

ju fein, mit einer rbineftfeben 9Rauer oor ben anbeni TW--

jipliucn ocrfehlicftcn unb biefen bie Veredjtignng abfpreeben

will, in ber £Siffenfd)aft oom 3)tenidjen mitiufprechen.

(5 1

a

p e 6 Äeifc in Xlaefa,
initcjekilt po« Dr. <£. Steffens. Hctp 'Qort.

Unfere .ftcnntni« Slaefa* nnb eine« fluten Seile Hon Waoc mar fein Heuling in Ala^la unb hotte bereit«

Vritifd) -Jiorbamciifa befd(ronft fid) auf bic i\lnfjläiifc, nnb 1890 eine lirpcbition mitgemaeht, bei ber er ertannt hotte,

aud) biefe finb oft genug roenig genau befannt unb haben, bafj bic oerholtni*mäftig geringcii Sovtfdiritte in ber ÄcnntnW

fclbft ber gtofsc V.Mtfon, auf ben itavten oft genug il)r Vilb bc* lertitorium« mit ben fd)lcd)tcn Iran<fportmitteln ju>

gewechselt. Tai« oon ben tYlüffen abfeit liegenbc Vanb Ijaut fammen hängen. Tie Tinge liegen bort abnlid) wie in

aber nod) größtenteils feiner livforfdjiing, wir ein Vlirf auf Afrifa; wo mau bic Slüffc nid)t bcfdjiffcn fauu, mufj btr

in größeren iOJafjftaben gc^ridjncte Marten cifcnncn lägt. Önbiancr aW Jyührcr unb Träger oerwenbet werben-, and)

li$ ift baher ieber Veitrag, ber h'er ^luftlävung »erfd)afft, er fennt, fo wenig wie ber "Jfeger, ben üikrt ber 3rit, jfi

willfonnuen unb einen foldjen hat Ct. t^laoc burd) feine unwrjdjämt unb liberforbrrt, wenn er ficht, bafe bot! ?ort=

im 5vill)ial)r unb Sommer bcö oerfloffencn Jiahrc« unter' fommen ber ©eifeen oon if)iit abhängig ift. Ou Ala*la,

nomnienc Vanbvciie geliefert. Ticfclbc umfa|t junädift ben wo bic tum iKeifcn geeignete $eil nnr furj ift unb bic

fübwcftlidicn Jcil Ala<ifa« entlang ber (freute gegen Vvitijd)' 'J^egc lang finb , werben folche Verzögerungen oft PcrhÄng«

'JJoibamcrifa, bann aber and) Strerfcn auf bem Voben be* ni<>oo(t für bie tripebitionen unb gröf}crc i'anbreiftn finb

Dominion of Cnnadn, Wcld)c im SsJcften ber oom iJlia«' baburd) aujgefrhloffcn. Ter Onbiancr trägt etwa 40 kg,

berge gerobe nach, Horben orrtnufenbru (^ven^e liegen. oon benen er tiiglid) etwa 1
'/» kg 511 feiner Wahrung
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»crbraud)t, fo bag nad) Ablauf eint* ""Dioiial« feine Vabung

anjgr',chrt ifl unb bic iKcifc ihr Gnbc hat, gattj abgefehen

oon bett ^ebürfniffen für ben iRttcfwcg. Dicift ber Onbiancr

(hier (ommrn bic Tlinfiten in T̂ ragc) allein, bann ift tr

mäßig unb lebt Don getrorfneten (\ifd)cn, in C^ejeQfd)üft bei?

'-Weißen aber wirb er nun JMClfraft. lh*ilb ifl uid]t fehr

häufig unb man (ann nid]t mit Sid)crbcit baraui rechnen,

ba{j bae gleifd) bec i'ären ober ber iVrg;icgc eine mill*
\

fommcnr Mbmcdifclung in ber Müdjc oon Üvbfen, Sperf
j

unb gebörrtem fache liefere.

Maoc cntfd)loB fid) bab,er, von ben ^nbianern abnifchcii i

unb oerfudjtc, mit feinem einzigen Wcifcgefährtcu , 3obn
Xalton, einem .$intern>ä'lb(er unb im '.Horben erfahrenen,

tbatfräftigen üHannc, ui einem anbern Transportmittel jii
!

greifen. Tai ^iel war jene Orjcnb, bie iwifd)cn bem 1

Gliaebcrgc unb ben CucUflilffcn bc« V»»(on liegt unb wen

ber man weif?, baß bort (^olbfunbe nid)t feiten finb. (ilwafl I

„Piosricctiair"' mar nidjt auegcfd(loifen. Sil« Transport«
j

mittel roodte man aber \\\m rrflcn ^Jcale bie in AlaMa
bi« bab,in unbefannten ^ferbe anmenben. 3l Seattle in

j

"Jtfafhington, naf)e bem "j-mget Sounb, mürben vier (räflige

Sterbe getauft unb ausgelüftet unb bann mit bem Vliftcip

bainpfer burd) bae Onfclgcwirr an ber "Ji'orbwcftfüfte bie

Vim iVamib -t>arbour gefahren, nahe ber il'Üinbung be«

Tfdjilfatfluffcö in ben Vnnufanal (SO 0 20' nörbt. 2?r.).

^ci ber Mnfunft bafelbft bcmitleibeten alte £>änbler unb

(^olbfudjcr bie armen Tiere, welche unzweifelhaft in bem

unmirtlidjcn Vanbe ;u Wrunbe gehen würben. Mud) bie

Tfdjiltalinbianer, ein Stamm ber Tlinfit, lad)tcn über ba«

Unternehmen, miefen auf bie ivelfcnpfabe unb rcißcnbcn

Ströme bin, meldje man Mlt$fecbcn nidjt werbe Ubcrfdyieitcn

fönnen.

Onbcffcn biefe Tarnungen Hüsten nidite unb bie unter'

nebmeubeu SHcifcnbcn fattelten ihre >Koffc, bepadten biefelben

unb brachen auf. 9ioef| mar ber hinter nid)t gair, gemidjen,

ale bie Müftengebirge erreicht maren. lie itferge unb ihre

i&lber »on gid)tcn unb #cmlottaunen maren nod) tief mit

Sdjncc bebedt; am Tage flieg ba« Thermometer bie

4- lö'G., um in ber 9fad)t mieber auf — ü° ju fallen.

5b bem Thale, bae lanbcinmärie fid) auebehnte, lag ber

Sdw.cc nod) fetjr tief, aber bei bem oon Tfdnlfatinbiancrn

bewohnten Torfe .Vtlofwan, -10 km aufwärt« am T?diil(at<

fluffe, fanb man bereite grllne ^eibegrlinbe, auf benrn bic

i'ferbt herausgefüttert merben tonnten, bie bie eigentliche

!Kcifc begann. .Wlofwan bcfteljt aue etwa 21) Onbianer-

hol}häujcrn, beren bide 'JiKinbr mit Sd)icfsfchartcn Pcrfchcn

finb unb an benen Afugelfpuren geigten, baß l)ier Mämpfc
oorgcfallcn fein mußten. CU'bc« J>au« ifl »on brei ober

oier Familien bemol)nt unb bie größeren finb oon 60 onbianern

befiebelt. 9Ba« t^late über bic ctbnograpljifdjcn ^erf)alt=

niffe mitteilt, entfja'lt nid)ie Kniet unb fann übergangen

werben ')•

Ter .Häuptling, iilenta Vufd) mit "Jfamen, befaß eine

Sammlung pon allen 5*nerwafieu unb fognr jwti Maiionen,

bie oon einem gcftranbrlen rnffifd)en 2d|iffe Ijerriiljrten.

^emerfenewert war eine gewaltige lififdjüffcl in feinem

iSefHv, gefd)nift in ber (>Vftalt einee liegenben Jieree mit

groteetem öefidjte, fie beflanb aue einem einzigen QftMH*

flamme. Sie war uidjt weniger ale 4 m lang, 'A,m tiej

unb ebenfo breit. Tiefe ^Sdjüficl" Ijiefe Klnk-l'k-Tsik

unb war bie an ben Wanb mit einem ('»Vmifd) aue ^areiv

unb SJergvegenflcifdi, ^ifd}en, beeren unb Cl gefüllt,

tiefe alte lifefduiftel , aue ber einft bic 3nbianer grofsc

') H'ptinan un6 ein Stücf aufirärls am ftlirjitiiit ober

«labtiiaflufif i{1 Seton Rare fletanat. Proceedings Geogr.
Soc. 18<J2, 2. 05 nebft Harle. I

"Wengen bei iljrcn fefllidjen Oblagen Perfpeiften, lag nun

abfeile oon ber £mttc mit üHoo« Ijalb überwad)frit, gleid)-

fam ale ein ^eidjen, wie bie urfprünglidien <^ewol)n'

tjeiten unb Sitten ber 7fd)ilfat im Untergänge begriffen

finb. Ommer «idjv bringen mit ben ameritanifd)en .V>änb»

lern frembe Tinge unb ^lnfd)auuugen ein unb bae llr=

fprfluglidie get)t oerloren. Ten (iljaratier biefer 3fd)ilfat

fdjilbert ÖMaoc nidit fehr glinftig. (ir nennt fie unbewegt

lid), mürrifd), aberglaubig. gleidjgültig gegen ben lob, ofjne

bae geringflc OVfiibl für Xanfbarteit, aber ungemein

ebdid). "Sluf ber 3agb ober einem >>anbclejugc begriffen,

luingt ber Clnbiaucr feine eulbebrlidieu Tinge an bic SMlUNC

feince ih'egexi unb niemanbem wirb ee einfallen, bic Sd}nee«

fegiilje, Teden, jylinten ober getrorfneten (tifdje an fid)

:u neljmen, bie ber (iigentümer auf bem Midroege wieber

cinfammclt. SK« iuterelfeloe biefe Ifdjiltat gegen ifjre SJeil

menfd)en fmb, jeigt (Mlaoe au einem ^eifpiel. liine Stb«

teilung Onbianer tch,rte oon einer >}fcife ine innere auf

Sd)neefdiul)en iurlirf. „i<}o ift benn ielenta ieufd) geblieben",

fragte (>Maoe. P 3d) weif? nidjt", antwortete einer. Cie

geigte ftd), bafj man ben SPctrcffenbeu feit brei Tagen Per«

mißte, -er war im hiebet oerloren morben". Ter Gefragte,

ol)ne weiter auf ben ^crmifjten ein;iigcben, Perlangtc 311

wiürn, ob bie vMdrff fdjon ben glufj aniwiüte geftiegen feien,

bao war itjm widriger, unb auf erneutee JVragen CMaPre

nad) bem 2{crmif}ten lautete bie Antwort nur: „$?ae gel]t

bae mid) an; entweber ift er oon einem Ü^ircn jerriffen

warben ober in einem Strome ertrunten."

Ml« linbe mai ber Sdjnee in ben IljSlern gefdjmolstn

unb e« warmer gnuorben war, würbe bie pfeife angetreten.

Sic führte in weftlid)er 'Siidjtung, ben itlibiniflufe au^uärt«,

ber, oon einem ('»MetfdKr tommenb, nmocit bce Torfee .ftlof--

wan in ben Ifd)ilfat miinbet. Tie f\cxbt würben (jinter

einem Äanu ber burd) ben oon ben Sdjneewaffern auge
fdiwollenen SEftfjiflft] auf ba« wcftlid)e Ufer Ijinübergejogen,

worauf brr Muftieg in bem fteinigen Tl)alr be« .Stlibini er«

folgte ;
biefer felbft muffte einige lUale, wo bie fieilen gele>

wanbc bce Ufere bae ivortfommen fperrten, burd)fd)wommen

werben. Cir ift in feinem unteren Vaufe fel)r reißenb unb

gegen 1 00 m breit. tVad|bcm eine (intfernung oon nur

801m jurUrfgelegt war, mu§te abermale ein Vager auf«

gefdjlagen werben, ba ber Sdjnee an ben ^rgabbängen
nod) nid)t genügenb gefd)uioI',en mar. 9(n biefer Stelle

begann bic i'loSfitoplagc, weld)e auf einem grofeen leil ber

9i\ife bic fdilimmfte Cual für 9)ieiifdien unb "^ferbc mar
unb gegen weld)e beibc burd) ba« einreiben einer Salbe

au« Sped unb leer gcfdjüpt würben. Ku liebflcn flanben

bie rKeifenben hinter ihren erben , beren Sd)roeifwebcln

bie läfligcn ^nfcftcii einigermaßen oertrieb.

Ta brr lodere Sd)nee nod) lange an ben Abhängen

liegen blieb, befdjloft t^laoe, um bie Sterbe barülier hinweg

•,u bringen, für biefe. Sd)iieefdml)e anuifcrligen. (ir bog

einen jungen rvid)tcnftamm freieförmig ^ufaiumen , füllte

ben ;<fyvifd)cnranui mit einem Seilgefledjt unb befeftigte

biefen rnnben Sd)iieefd)uh unter bic .<Sufc ber i?frrbe, mit

benen, ehe man weiter reifte, Übungen angcflellt würben.

Anfang* geberbeten fie fid) fehr wilb unb erft nadi einiger

i^cit geiiwl)nteii fie ftd] au ihre 5i*cfd]ul)nnfl. 3nbeffen biefe

i{ orfid)t erwice fid) al« unnötig, benn aller Sd)nee, ben

man fpäter auf ber Keife \n Iiberfdjreiten hatte, enoie« fid)

hart unb bid)t.

Ter Mnftieg an ben bie «üflengebirge bilbenben flu«»

laufern ber JKoeh) llJouutaine begann unb bae fteinige

Ih<U bee «lihini würbe ocvlafien unb ber "Vfab an ben

unteren Abhängen bee (Gebirge« mufile teilweife erft burch

ben Itabebwilk gehauen werben. Tann folgte ^ufduuerf

unb ©ra«, höher oben Sd)nec unb moo«be»oad)fener gel«.
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9tuSfU« vcrfd)iebcne Wefogno«Herungcn gemacht waren,

tonnte langfam imb mühevoll, bod) ol)nc crnfte t^cfaljr in

1448 m .£iBhc ber fiamm crrrid)t werben, brr al« rinc

mehrere Kilometer breite fläche bahinläuft. Tic -V alle

war groß, ba« Vanb itnb bie Thälcr lagen im ttcbel, au«

bem mir ci«gcfrbntr Bergfpifcen hcrvorfd)autcn. <5s waren

grofer, h«rt gefrorene 3 d>turfclbet -,u uberjd)rciteii, auf benrn

bie Apufeifcn nidit einmal 2 puren rjtnterlicfecn; bod] brad)

einmal ein "JJfrrb burd) unb tonnte nur mit üNlirjc au«

bem unter ber gefrorenen 2d)iiecbedc fliefecnbcii il'afier

befreit werben. 2puren ber OMa-,iattbätigfeit zeigten fid)

im Gebirge in charaftrriftifdjcn Grferjcinungcn.

Bom Mhinifluffe jum Gipfel bc« (Gebirge« unb Uber

bie 2d)cibc hinüber war bie :)foutc fafl genau nörblid) oer-

lanfen. i'iarhbcm ber Mfricg — ein frhmcre« 2tücf Arbeit

für bie 1>fcvbe auf abfd)üffigcn Bcrgflanfcn — in zwei

Jagen gllldlid) bewerfftelligt worben war, erreirfjte man ein

grofec« 2t>al, bo« }|| beibeu 2citen bi« *,um 2d)nee hinauf

bid)t mit Wabclholz beftanben war unb bem man in weft*

lid)er 9tid)tung folgte. Vawincn, tSieftröme unb reifeenbe

Bcrgwäffcr hatten bie 'Abhänge ber Berge tief jerriffen unb

ein braufeuber Strom führte nad) heften tu nod) immer

2d)nerwaffer ab. Teil« burd) "Jinbclrjolj, teil« über un=

geheure (^laüalablagerungen, iBlöcfc , itie«, 2anb, bann

Uber rrid)c liefen ober bind) iRoräftc jtcfjcnb
, erreichte

OMavc nad) zweitägiger äs>anbcrung ba« 3nbiancrborf sJccffa=

ta>f)in, wo bie ttnfunft ber ©eifern ba« (jödjfte (Srftauncn

ber tringrborenen hervorrief, benn nod) nie zuvor war ein

foldjcr von bev Ä Lifte rjer Uber bie (Gebirge bi? (jierl)cr vor«

gebrungen; e« war aber nur baburd) gelungen, bafj i^lave

brei ftüfteninbianer, einen al« Toliuctfd)cr unb jwi «M
Jührer mitgenommen Ijattc. 2d)led)t genug blatten fie fid)

unterweg« benommen, mit 9lbfid)t oft fd)lrd)te "}>fabc ge=

wiifjlt, um bie 9icifenben ;u entmutigen, wobei bie fturd)t

vor gehörten £>anbci«intcrcften eine :)folTc fpicltc. (^lave

entliefe baljer aud) biefe Vcntf in ^(«fa-ta hin.

Tort, wo man jum erften üHalc "i'f'rbe, ein ganj unbe»

fanntc« Tier, fal), war ba« (irftaunen nidit minber grofe.

al« jene« ber üMcrifaucr, al« fie bie erften ^ferbe be« tiortej

crblirften. Tie 3nbiancr waren in Bcrlcgenhcit, wie fie

bie großen Tiere nennen füllten, unb famen fchUefelid) auf

ben }lu«wcg, fie al« »grofie Ajunbe" (harklftne kctl)

bc^eidjnen. Ter alte Häuptling Ül?arfainc räumte ben

9icifcnbcn einen Teil feine« £aufc« ein unb fein Üs.
lcib lief?

fid) pfjotogropljicren. Gin junger 3nbiancr hatte von einem

Tfd)ilfat fogar bie englifd>rn 9{cbin«artcn (iood night unb

too lato gelernt, bie er bei jeber (Gelegenheit anwenbete.

Sind) Ijicr war bie i)io«titop(agc arg unb bie 3nfcftcn

fd)Wärmten oft fo bid)t um bie 'i'fcrbe herum
, bafj man in

einiger (Sntfernung beren Uniriffe nidjt genau erfennen tonnte.

0<c«fa = tn • tjin ift ein Smiiptort ber («uncnar=3nbiancr,

bie jut ^ltbaba«trn> obrr Tinnefnmilic geboren unb beren

2prad)r, von ben Tlinfitftämtncn an ber Müftc abwrid)cnb,

mit Vauten burd)fe(jt ift, bie bem £>rran«fpringcn eine«

Äorfe« au« ber ftlafdjr, ober bem »tyrrrifeen eine« 2tüdc«

Baumwollzeiig äfjnlid) finb. Ii« finb weid)lid)e unb frirb»

lidje 2Jccnfd)en, abhängig non ben Ifd|ilfat an ber Alftr,

bie ftc al« Ijbbcr ftrfjeiib betrad)ten. (iinförmig oerläuft

i^r Vebcn; nur für bie greife ber SVud)«= ober Bärenfelle

unb für eine gute "Deahl^cit haben fie 3nteref|e. (^laoc

fal), wie ein v̂ nbianer einen Vad)« harpunierte , ein 2tüef

rohe« »Vleijd) au« benifelben heraufibif; unb ben ftifd) lieber

in« Gaffer warf, wo er weiter fdjwamm. »>ür faule unb

angebrütete tSier haben fie eine befonbere Vorliebe; ben

()öd)ften OVnufj aber verfd)afft iljnen ber labaf, ben fie

raudjen unb tauen imb ben felbft Heine Äinbcr )d)on gc»

niefern. Tie Toten werben Wrfdjicben behanbelt, je nad)*

beut ber 4*erftorbene reid) ober arm war, unb bie

ber i'eftattung fid) lohnt ober nicht. Mat>c fah, wie bie

Veid)c eine« ^oljlliabriiben auf einen mit ftett bcfd)micrtcn

2d)eiterhaufen gelegt unb bort verbrannt würbe. Tie

Ätnod)cn> unb ?lfd)cnrrftc fammclte man in ein tMinbcl,

ba« in einem ber l)übfd) bunt bemalten .^äufdjcn rjintcr

beut Torfe beigebt würbe. Tagegen fanb er im 2i?albe

bie nur mit Zweigen jngeberfte \'eid)e eine« armen Onbianer«,

ber feine ^el^e ober Terfcn tjiiitcrlafTen hatte. Obgleich

ber trüber bc« il'erftorbencn bei beut Tobe jugegen, liefe

man bie Veid)e bod) an ber 2 teile br« Jobe« liegen.

Tic .ftnnbe fpiclen, wie bei ben meiften " norbifdjen

Golfern, aud) bei ben Mtncnar eine grofee 9i
4

oüe, wiewohl

fie fet)r fd)lrd)t behanbelt werben, ^m 2omnter begleiten

fie ihren iierrtt auf ben ^agb^ilgen; fie tragen bann ben

2d)iefel>ebarj, oft bi« \n 12 kg. 3m hinter miiffen fie

bie 2d)littcn yeljen unb hungern. 3m 2ommer leben fie

von rohen 9ij$tn, meift Vad)fen. 3hr junger unb ihre

OVfräfeigfeit finb gleid) grofe; Vebcrwerf, ein 2cil unb

Talton« ,v>ut würben von ihnen uerjehrt. ti« ift eine fd)öne,

wolffartiae ^Kaffe.

sJic«fa t ta = hin ift ein wichtiger $anbcl«mittc(pnntt. 3m
hinter jiehen bie Einwohner weit umher auf bie 3agb unb

jum Sallcnftellen. Tie Beute, bic gfflt vom fchwarjen

unb braunen Bär, von roten, blauen unb weifeen J>iid)jcn,

ii;olvcrencn, Ottern, Bibern, Vudifrn u. f. w., wirb in 9ic«ta

ta»l)in Qrgen wollene Terfen, Klinten, fhflMr, Tabaf au«-

getaufd)t, welche bie Ifdjiltat von ber ttllfte bringen. 2ie

haben ba« 'nanbel^monopol in £>änbcn unb be«l)alb loffen

fie bie Ü!}cifeett nid)t gern hierher vorbringen.

5<on y
)l<*ta ta

«
hin an« erftredt fid) und) ollen vier

Widitnngcn hin eine oerglcid)«wcife offene OV-genb ; im Cften

ber iileg, ben QKmn gefonnnen war, nad) 2ilben ju behnt

fid) ba« Thal bc« X'llferffluffe« bi« jum 2tillen ÜBeltmrer,

wo birfer in bie trorfrnc Bai münbrt; nad) Soften jn ge*

langt man jum lilia«berge unb nad) Horben h'n fann man
|U ben 2een auf tannbifdKin Boben , bem 3 f

hi ' it «"b

Taffar«bi<afd), vorbringen. Wan tonn, wenn man ben

Weg von ber TfchilfatmUttbung bi« SÄrito • ta • hin einmal

tennt unb nidit von bö«wiOigen iubianifdjcn (\lihrrrn ab=

hängig ift, bie gan;e 2irerfe mit ^arfpferben in fieben

Tagen uirttdlegcu.

Führer weiter nad) bem 3nnern waren in ^icÄta'ta

hin unter leinen Umftänbcn \\\ erhalten. Tie Cringcborenen

er,äl)lten von ben feinblid)en ^hifat)« Tonncr, weldje ade«

niebcrmad)ten, von bobenlofen 2ilmpfen, gefdjwoUenen

(Allljfen, t^letldiern. 2ie fdjeinen aber ba« Vanb genau n
fenneu unb imtcrftiHjen ihre ?lu«fagen baburd), bafe fu

Sl arten zeichneten, bei benen fie "Rapier unb Bleiftift red)t

gut )U gebrauchen oerftanben, obwohl biefe ihnen neu waren.

Unb biefe «arten haben fidi in ber ftolgc al« vedjt genau

erwiefen, fo bafe ber filhrcrlo« vorwärl« gehenbe (^lave

nad) it)ncn wieberholt fid) richten tonnte. *Nod) war eine

5Diöglid)teit vorhanben, ftüljrcr ju erhalten. Si^hrcnb

nämlid) bie (^egenb von i'ce«ta > ta > hin al« ein Vanb ber

flppigfeit gilt, wo im Sllfcrffliiffe bie grofeen Vachfe ben

3nbiancrn bi« vor bie Trjlircn ihrer Kütten fd)wimmen,

finb bie uörblid)cr gelegenen, von ben t^unenar bewohnten

2trid)e am 3'jdii=if-2ee unb >>ut « tfd)i) « Crne weit äruier;

barum ^ietjen bie boitigru liiugcboreneu am Beginn brr

guten 3ahrc«;cit füblid), um im ?llfcrf Vadjfe 511 h^rpii'

liieren. Aerobe al« Wlave bort anwefenb war, traf er

eine «njahl biefer Vcnte unb fie waren aud) willig, ihn

nörblid) \\\ führen, aber brr gewaltige iliebijinmonn von

9ic«fa»ta'hin brohte ihnen mit feinem i^orn unb allen mög*

lid»en plagen, jo bafe biefe feilte an« j\urd)t vor bem grofeen

2diamanen fid) wrigerten, Mave 511 begleiten.
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So waren bcnn bic xmn ben 3nbianern voh, entworfenen

ifarten bfr findige Süljrer unb mit lirftauncn fat)cn bic

Eingeborenen bir flmerifaner aufbrechen imb mit iljrrn

^ferben einem aufwärts fütirrubcn ^irfVirfwcgc folgen. Stuf

ber #öt)c führte ber iOeg burd) bidjtc ÜJälbcv »on Sid)tcn,

Jamararf unb (Sottonwoob, in benen ungeheure £<inbbrlld)c

gan$c morgengroßc Strerfcit beberften. Tann führte bev

3nbiancrpfab wieber abwärt* in ein gut bewaifertrö ^Siefen«

thal. i'cidtf war e* aber nid)t, bic 3nbiancrpfabc ju finben,

brnn ftc werben nur eine ttir^c ,^cit im 3al)re beuuljt, ba

ber größere Jeil ben Slcvfct|r mit 3d)»ecfd)ut)en unb 3 dritten

crmöglidjt. Sin gutem Softer imb Suttcv für bie i<fcrbc

fetjlte e« nidyt. Tic beiben crficn läge, nad)bcm yfc#ta tn-

hin oertaffen war, führte ber Si*cg burd) ein große*, in norb*

wejHidjer Stidjtung »crlaufenbc* Jfjat. Überall ",eigtcn fid)

üppige ÜBiefen mit jahllofen bunten Blumen, abwcdtffinb

mit 2i?älbem; Von ben l)ohcn bergen (jernb raufdjten f leine

Vädic, bie ftri) mit bem >>aiipifluffc bc* Jtyale* oereinigten.

Weben foldjen tad)enbcn Silbern geigten bie 3 puren ber

SBaibbränbe bic 3d)attcnfeitc ber Wcgenb. Veibcn nämlid)

bic 3nbiancv auf itjren Steifen unb 3agb*,iigcn »on ben

3Mo*fito*, fo jteden ]\t bie ^äume ring? um iljvcn f'aejer»

pla& einfad) in '-tkanb, um Wand] ;um Vertreiben ber 9LJio^a

fite-? in erjeugen; forglo* lafien fic ba* ^euer weitetbrennen,

ba« alljähdict) ganje falber »cr,ehrt. fluch, bie Seltenheit

bc* Silbe? erflärt fiel) baburd). (Sinige (Vritnbeid)()Srnd|en,

Schneehühner nnb Stcbhühncr war alle*, wa* C*(n»c ;u

fet)en befani; ba* größere ii'ilb fall fid) »ov ben Wo-frfitc*

auf bie 33fTgl|bl)en flildjtcn, wo fvifdjcv UiMnb weht unb bie

Slcdjmlldcn i()in nid)t folgen.

Ter Sommer tjftrfff)lc nun mit »oder tfrajt unb ba* buvd)--

wanberte jungfräuttd)c i*anb geigte fid» fd)ön unb frudjtbar.

Tie iPergc lagen in (Gruppen unb nur fur^e Aettcn erhoben

fid) aus mobtocwäffcvtcu Jhälcvn. Slnt btitten Tage nad)

ber Slbrcife »on l
Jfc*fa « ta « l)in fah man burd) eine Vtirfc

in bem (Gebirge einen borgen, fdjnccgcfrönten i'crg, beffen

fteile Stbhfinge bid)t brwalbet waren unb vor brm ein

großer See lag. Jhälcr ftratjtten nad) Warb unb 3üb an#.

(»inen 2000 m hohen ^aß ubcrfd)rcitenb
,

gelangte man
wieber in offene, aber fct)r fumpfige Jhälcr, in benen bie

Sterbe tief cinfanfen unb mand)ina( vor bem if'evberben im

3d|lamm laut» V' "t,rn waren; aud) flieg bic l'to*fito=

plage j» einer nnfagbaren ftöhe uub bie legten Spuren eine*

i<fabc* waren »evlorcn. S)tan war an biefev Stelle etwa

110 km t>on iMc*fa « ta * t)in entfernt, unb ba bie Steifenben

hier fid) fd)ließtid) ganj in bic SHmpfe wirrten, fo etttfd)(o§

fid) Teilton, nad) 'Jietffa - ta = t)in nu^djureiten uub einen

5ül)tcr 311 b,o(en. liegen b,ol)e öejatjlung gelang biefeti aud),

ein großer, Ireiftiger ^urfdje tarn ; aber ba$ 3)(arfd)ieren im

Tienfle ber fluterifaner eifdjicn iljm yi uefdjwrrlid) unb

eine« fdjöncn Georgen« war er wieber verfdiwunbrn. Ta
fam bafl 01lld ben >Weifenben \\i ftatten; jwei v^nbianer, bie

am See .<£>utfdm<(£ur ju .'öaufc waren unb »on einer ,^anbclt=

reife ;urllcffrf)rtcii , trafen ein unb ba ihr nörblidjcr Scg
mit bem <$la\x$ *,ufammeufie(, entfdjloffen fic fid), ftührcr*

fieOe 51t iUiernecimen. 'J(antfd)ai, ber ältere 3nbianer, trug

etwa 40kjr Tedcn unb 3d)iefjbeborf , bie er eingel)anbelt

l)atte, Ifuf, ber jüngere, fjattr ein 25 kg micgcnbeS '^arfet.

Leiber Mafien würben ben i?T«bcn aufgebiirbet unb fo

(onntc bic Gjrpebition wcitergel)en.

"Jead) einem ütarfdjc uon 10 km gelangte bie flcine

Cfipebition an ben Äaelar 2i*u(tfd).,vlnB, einen -Nebenfluß

be« fllfed. (£r wirb gefpeifl »on ben Keinen Strömen, bie

»on ben növblid) bem 'äJxount iiliaii angelagerten 0>^ctfd)ern

flammen, nnb ein bitter lalter Stfittb weljte ifjueu entgegen,

ber fie fb'rinlid) erftarven maditc. Um weiter nörblid) t>or>

bringen }u fönucn, mnfetc ber 400 in breite unb rcijjenb

bal)tnftrömenbe Mailar Sultfd) auf einem Slojjc über*

fdjrittcn werben, ba? mit .ftilff ber ^nbiancr erbaut würbe.

3n ben folgenben brei Jagen ging bie Steife bnrd) fclfige

1l)ä(er unb bind) ein Vabnrinth »on Sümpfen unb fleinen

Seen, bann wieber burd) fvuditbare? Wvci«lanb ju einem

Iljafr, b«n> bid)t mit 'Jfabelwafb beftanben war. «i# füfjrt

bei ben Onbianern ben 'Jtamen 3d)af*waf. trfl »erläuft

norbweftlid) »om See .((itfu^al) faft bi« *,um cifttid»rn jlrmr

bei .Wupferfluffe^. v^eidKn »on Oubianern waren feiten;

l)ier unb ba eine rtiid^fallc, eine primitive .glitte ai\9

Zweigen, (eine Spur »011 einem s
i?cge. (^laoeef iubianifdje

rKitjrcr ^linbeten zuweilen eine ^id)te an, um burd) bie ent»

fWjcnbc Staudifäule ein j&'ufyn \u geben, ab« fein Stand)

antwortete. TaS würbe einige Tage Ijintereinanbcr fott f

gefegt, bi<i enblid) in einer Entfernung »on »ielleidit 15 km
eine fd)tvad)c Staudifäule bemerflid) würbe. Tortt)in ;og

ber 3t'eg unb befanb fid) ba# Heine Vager, beffen 3nfaffen

natllrlid) wieber bie iljnen gän^lid) fremben ^jerbe mef)r ale

bic &>ctjjcn anftannten. Ter alte Sfanifdjai würbe, tro(j

langer ?lbwefenh,cit, »on feiner Mamille oljne C^mfj unb glcidv

gültig empfangen. Tie 3nbiancr, bie »ou ben weiter nörb»

lief) liegenben Seen flammten, Ijattcn fjicr ib,re Sommer >

ftatiou; fic beftnnb aui ganj rot)en Hwcigt)ütteu , beren

Tad) ein Wetfift barfteüte, auf bem Rifdje' nnb OSilbprct

geiroefnet unb al* &>intervorrat gcfammelt würben.

Ta? Tvleifd) »on Stenntieren, Glfen, Sergjicgen, ftauindjen,

l5id)t)c<rnd)rn unb J|fifd)en lag ba in grojjcn ,0>onfen. Teile*

war e? »on einem gefdiirften 3äger erbeutet warben, teil«

in fallen gefangen, weldje bie Leiber 51t ftellen »erftet)en.

Tiefe ^nbianer fmb reine ftlfifdfeffer , »on flrferbau ifl bei

ifinen nid)t bie grringfte Spur. Tod) »erjeljren fie aud)

beeren, au brnen bac< Vanb reid) ift: ISrbbecrcn, 3tad)c(>

beeren, A^ribelbeeveu
, »crfdjiebenc SJtoo^beeren fommen »or.

Ta* gefanimeltc Sleifd), wenn e* burd) bic Sonne unb ben

Stauch, gcfjovig gebörrt ift, wirb in 5?ünbel gefdinllrt; bie

J>äutc, mrldjc bie itViber *,ubercitet Ijabcu, werben auf

Sd)litten gelabcn unb fo geht c*, wenn ber Sdmre fällt,

fort in bie JiMnlerguartiere. Tie Seile werben im Srüf)--

jaljr nad) v
}te*fa<ta*l)in gefd)afft unb bort »on ben Tjdjilfat

gegyt europäifdie Grieugniffe unb 3d)icfjbcbarf eingetanfd)t.

(Sin Teil ber Seile wirb aud) nad) Horben hjn, jum ?)ufoti*

flnffe, gefdiajit, wo fie »on weisen £>änblertt abgenommen

werbe», l'eptercr Slufe foll »on ber Stelle, wo (Mlaoe fid)

befanb, in fieben Jagen &u errridjen fein. Sübwcftlid), in

etwa IGOkm Gntfernung, lag ber (fliatfbcrg, im Stotben

bie grofjen nnerforfditen Seen .^utfdjt) • (fnc unb 3 ' fd)i « il,

weiter iveftlid) ba See Jtu'flriin.

Tic Onbiancv befafien nur wenige Slintcit; nod) übten

fie bie 3ogb mit H^ogen uub s
J?fei(, (eytere Ijatten Änodjen»,

Alupfer« ober öifenfpifen. 3d)on bic Keinen 4i nahen wußten

»ortrefflid) bamit umjugelien. Vettere beluftigten fid) mit

allerlei Spielen, unter benen ba* grellen eine* icameroben

auf ber .ftaut eine* ISIen* ein* ber beliebteflen war. Ter
(^{prellte, ber fjod) in bic i'nft gcfd)(eubert würbe, »cvftaub

e* meift aui ben Süßen ftchcnb ben 2?oben 511 erreidjen.

Tafj man in einer (upfeneidirn Wegenb war, erfanntc

Colone halb an ben jat)lrcid)en itnotlen gebiegeneu fiupjcv*,

bie er im i\fit;e ber Onbianer »orfanb. 9)teb,rere l'fnnb

fd)weve Stüde fdjeinen »on größeren abgerjodt ;n fein-, fic

»erftanben ba*felbe falt *,u Ijämmern unb barau* i{
fci(fpit>en,

Zieraten für ih,rc pfeife« u. bergt. f)er;ufie(len.

(iinige Jagereifen nörblid) »ou biejein inbianifd)cn

Sommerlager fließt ein großer Strom nad) Storben Ijin,

bem ^)ufon 511-, e* ift biefe* ber „Scißc Stuß", fo genannt

nad) bev mildiigen Sarbe feine* (^letfdjerwaffer* , aber »on

ben Onbianern iSaxt £>\nt, Äupferfluß, genannt. Tort foll

ba* Atupfer »orfonimen: bie 3nbiancr, weld»e ba* ÜVh,eim«
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ni« bewahren wollen, lungerten fid» ober, bie }lutcrifaucr

borten iii fllhrrn.

Tiefe« v^nbianrrlager bilbetc ben nbiblidiften
s
Vunft, hi9

flu it)fld|em OHauc vorgebrungrn war. Tie iSulfcrnung bi«

fluni See 0»fdii*if war nicht groß, aber (Viihret waren nicht

}M erlangen, bagegen warb es möglich, ben fiibwcfilid) gr=

(egenen See jUi-i'lrmi flu erreichen. Ter rlufbriid) bc«

»inbiancrlager« war ein ninlcrifd)cr. ^lantfchai flog gegen

Horben auf bit Ülrnticrjagb unb itjin folgten feine Leiber,

Jiinbcr unb iHcrwanbten, alle belabcit mit Trdcn, JcUcn

unb i\lcifd)bünbrln. <iin anberer Icil flog fluni Kit :Hrni)

unb biefe 3nbianer bienten al« iviitjrer tinter ber 5Vbiugung,

bafj iljre 5'orräte unb .fyibjetigfriten brn s
J?ferbcn aufgrlaben

werben bürften. Ter ^ug ging laiigfaiu, ba bie ii5cibev

unterwegs fid) mit ivaUenftellen unb Sd)lingctiicgcn be=

fd)äftigtcn. Ter i'oben ift bott weit unb breit von beut

(iibeichhöindien unterwühlt unb biejen iieid)en, meld(c ein

feftmadljafte« Jxleifd) unb guten i*r(j liefern, galt ba«

ftallrnfteaen.

Ter ton (Miaue fluerfl befud)tc See Ilu 'Jlrmj bilbet

einen bvjbrographifd) widitigen lümft. Ta« jüblidje Cinbc

ift 11km breit; nadi Horben flu erftredte er fid) foweit

ba« Singe reirfite. 9ead) riirtjagc ber xlnbianer hat er im

Horben einen Abfluß nad) beut ?)ufon, ber uiellrirht flum

*lcrfchrc geeignet ift. Ter Tlu^lrmi ift ein große« Utfaffev--

»refrn, an beffen Ufern bie 3nbianrr fieben flächte lagern,

wenn fie uon einem ISnbe -,uin anbern fliehen. 4'on allen

Seiten ftrömen ibm JxlUffc ju unb bie i'crgc ringsum finb

reich an 3'tmc.p"'- (SMaw glaubt aud), baß Silber unb

Wölb hier uorfommrn, wiewohl er felbft letjterr« im Cuarflc

nidit entberfen fonnte. Tie Formation befiehl au« (Kranit

unb Sdjicfcr. Ter Reiflich, ben See in einem jdiabhafteu

inbianifd)cn Mahne (Tugout) ju bcfdjiffrn, mißlang; e« er«

f)ob fid) ein Unwetter, ber .ttabrt fanf unb mir mit 9Ktl((c

retteten (Miaue unb Talton ihr Veben, bod) gingen ihre iMc-

wehre, 3nftvumente unb flaf)lrcid)< Vorräte bei birfer Sd)iff-

fahrt Ucrlorcn.

.,Tcr üiMntcr naht, frifd)er Sd)nee liegt auf ben bergen",

fagte eine« läge« ein alter Jnbiancr flu Wlaw. So war

c«, unb bie Mürfreife fltir Müftc würbe bcfd)(offcn, namentlid)

and), weil burd) ben Sdjifibrud) flal)lreicht wichligc Sh*

rufiitng«gcgrnftäitbc verloren waren. Tie >Hilrfrrije erfolgte

burd) ba« Herfen be« «Iferffluffe«, ber ein frljr weite« (*c>

biet bewäffert. Vri ber .£>inrcife traf OMauc, nadjbem er

bie &?nfiei)d)cibe iiberidjritten hatte, feineu 6ftlid)cn Zufluß,

ben T arjanfini, welcher auf fleffata-hin flufließt. ho km
nörblid) von biefer ^nbiaiicrnicbcrlaifuiig foiuiut ein an-

berer H»H"6 pi'* ^lifd »">»' See Äliif = Sdiu, ber fid) mit

bem Tarjanfnti vereinigt. Ü'on iveftm her, uon bui mar*
heuren t>Hctfd)mi unb ilfotänen beim See Xfa'Hnty, bc«

ginnt ber SJaefar ii'ultfd), ber, uon ben lii«waficrn bc«

tilia«berge« gefpeift, nad) Silben fid) burd) iVl«fd)lnditen

winbet unb einen "Jfebenflufj aufnimmt, weld)er eoin See

Taffar'Ti'afd) lontint. Tiefe beiben OVwäffer bilben ben

gtofecn, mit einer $efd)winbigfeit von ad)t Atuoten botjitt»

ftrömenben ^fllferf, an beffen Ufern fteile ilioränen liegen

unb 511 bem Mrtfd)rr herabreid(cn. Lftlidi uon Olafutat

ergießt ber '.'llfed burd) bie Tnibai feine eifigen glitten in

ben Stillen C,etin.

Ta« gan^e von Wlane bereifte i'anb fann in brei ^lb--

fd|nitte ;crtegt werben. Tie Äliftengebirge, weldjc ei«' unb

fdineebebedt finb; am növblidien Abhänge berfelben unfrudit»

bare unb felfige Iljüler, bod) weiter in« innere enblid)

Uppigc Stfeibelchibercirn mit rcid)cm
s
^flair,enwud)^ nnb

einem SomineiHima , in wctebtui liibbeeien unb anbere

ivrildite reifen. 4 1

2 Neonate bauet t ber Sommer," 1

2 lUonate

ber iilnnter. 3m Duni unb v̂ uli geht bie Sonne nur auf

wenige Stunben unter unb bie leniperatur, wenn aud)

nad)t« falt, jeiflt im Nüttel + 17" Ci. Wrtarh unb £xy
fiid)er tonnen nun auf bem äi5ege, ben &a\x erfdjloffen hat,

leid)t in« Onnere gelangen. Tie ^enufung ber -^ferbc, bie

alle wieber gefunb an bie -St Ufte gelangten, hat fid) al« praf»

tifd) bewährt nnb uon ben 'üiunbuorra'ten (Speel, Wtffi,

Dolmen, :)iri«, gelrorfneten gtfUtjtr* 11. f. w.), weldK bie

Sieifenbeu mitnahmen, btad)ten fie noch eine "iKrngc jurilrf,

bie für einen ganzen IVonat nur (Ernährung grreid)t hätte.

Ter ^lüdwrg erfolgte wieber über bie ,^anbel*ftation 9fc«fa*

ta-hin; h'" trat bereit«, fdjarfe^ (\roftwetter ein unb balb

lag meterhoher Sd)nce. Ter hinter tritt hier fchr plö^lid)

ein nnb bie ivarnung bc« alten Onbiancr« uom See Jlu=

KtM), welcher auf bie frifd)befdineiten i*ergc beutete, war
nid)t 51t fpät gefommen.

S Ü $ C V

«tlwin Cppct, lübtarte, barftellrnb bie tfntroielelunfl 1

ber fttbfenntni«, Pom Mittelalter bis jut »raen-
mart in «t.ujen uon Jahr^unberten. Warnten»
Vrojcltipn. äquatotialmafittab 1 : 20 Witt. £itf>oaroi>bif

unb Verlan brr lopojrnptiii^rii "JlnftaJt (J. £d)lump(),
oormciU Hil«r(ter, Stnubeafler unb ffomp. in tyHntcrtbnr,

18H3. 6 Blatter, unauffleieaeii 12 ttt
3n einer ,'iril. wo iiiiplfle jabteeiebet unb rjochtT>td)tirtc

r

tftinticjunaslnae auf bem Wrbute ber (
crb!unbc bie ne|diid)tliel)f

Seile biefet Ül'ificnidjßjt mit br)onb<ter (^ntiifaicbrnheit in ben
l'orbeißtunb treten mufite, Ina e» nafjr, ben iBerfud) madien,
bie allmaiilidje (fnltnidclunfl ber («bfennttuS aud) einmal mitteU
einet Warle bfli.iuftrUen. Xenn eS liifjt fid) iüd)t leufliien, bafe

nidjts io jrbr im ftnnbe ift, eine ia)<t)e unb fidjere Vlnidjauunn
uon räumlidjen iletbältnitfen , aljo aud) »cm brn gfoeift^riUfl

ber (*rtenntni5 bet lirbtaume 511 ßebeu, als e» burdi eine in

fleeignetet ayeije tonfltuiettc Hinte «eielirbeii fann. -aber ebenjo

ftebet iit es, bafe eine jeldie Xarflrliunvi&rorifr mit rignurtiMn
unb ßtofeen £d)irietinleiien \n ttiuiiijen bat. Soldje iretben

fdioti burd) bie S'M'l ber ^tojcliion bereitet. Xenn tvo ti

fid) um einen Wencnfiar.b, trie brn oben bejeidjuttcn hanbelt.
|

tonn (eine anbere ^iiojettioit in ilnifle temmrn als birjciiißc

nad) Dletcator. ¥ei biefet abet nehmen biejenigen Xeite ber
((rbe, wrld)e in IWitflidjteit bie bteitefte ^luübrbnunfl haben unb
in ber (fntbrduiifl§ßcjrt)irl)te bie fltöste Stolle fpielen, einen oer»

|

hältnisntaRia ((einen Wauin ein, roührenb mit ber Unnäljciuna
;

f d)a».

an bie ^aU ber lartojjrapliifd) oetfüflbare »aum flarl ttä*fl,

ber batiuftenritbe itofi baneaen unfleheuer abnimmt. Pine
meilere Sdmiietiflteit befiehl baiiit, baf; bie lartt^iraptjiidie Inr.-

ftet(uiii,«ireiie fiel? einen bfflimmten \'(u5btud nerlanftf, im
Weaenjat) |U ber m!tnblid)rn unb jitiriftliebeii Tarfirnurtg.

t'rtjjere uetmaa 5. SS. all ben iadjliebrii Unbeflimml heilen unb
Uti|id)eiljfilen , icrlrbe jeber roiifrnidiaitliebe ßegdljuiA, be-

joiiberS aber bie t>ntbrduna,*ticfrt]idjte enthält, ejercfht \u loericit,

mährenb bie ßattemcidmunn f piche Stetha'ltitifJe entweber flar

uieJjt ober nur bi^rbd unoofl(«niiiien berrirffid)ti
s
irn fann.

"Miau nitö bem jo vielfach verbietiten i'etfüiier ber Äatie

bie ?luei(ftiiiurirt, nicht nerinfleii btiiien, baf; et tirie unb anbeie

Zcbwiciinfeitrii
,

irrldje bie fo itmfmtalidje Aufgabe, bie et n<h

«curüt hat , binit , in flltidlidirt at'eife übetttnmben bat. Xa«
itmt ja uad) jdioii brr tMnbiud, roeld)en bieTSeiurber tr« S»crnrr

Honatcjirä im «ommer lis91 , wo Sic «rirtc im UJtanufftipt

üusfieftcllt war, von beut tytdt grniaitneit.

Xicfes teilt ben aanicn in Betracht fommenben Stoff in

«lltertum, «Jittrlaltet unb «eujeit, ftcllt «ber aus Iridit be-

ateiflid;eu (Htiniben b.n leHt^rnauuten .'feitiaum Durditius in

beu 4'otbereinutb. X:t Umiana, bei (ItbtenulnU im Vlllntum

ift auüicblicElid) buteh Mwmim Linien bejeichnet , bet it'iiicn«

nmfniia bet ?tt«ber abrr burd) eine fltane üinie.

8n bet Sdjirrlle ber 9)euieit tritt ju bet l'inienmanier

baf Slad)en(olotit hin;u. Xa fätlt uns junäehft eine braune

ijladje ins 'Jluge, welche bie (ftblcnntnis be* fpäteteu Wittel;

Digitized by Google
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altctü, ttraa ju Anfang lies IB. 3abrbunbcrte, briricbuet unb
gemifiermafcen bie Wruublage bilbet , oon »fr aus bic ©eilet/

|

entwidrlung ber tfibtenntnis erfolgt ift. Xrr frittorm bis jur

SuttlRMTl Dcrflojienc ;(utraum ift nad) ben Abfajlüfien brr

3abrbutib(rte in jiiuf Alifdjnittc gegliedert, biejc aber finb in

brr IKirbtuug oui Dir Ö< ii nroart ju burd) bi« ftarbrit gelb,
j

toia, jinnobcuot, blau uub grillt lejeidjncl. innerhalb brr :

einzelnen fünf Abjdjuittc rtfaeineu nun Släitjcnloloiit und
H-.nien nebeneinander verwendet

,
bod) jo, bais bic Otitbrrtuiigcn

jur Ztt ausfcbliciilich turd) Linien auf SJlarinegruntr gelcn n<

jeidjitet werben.

SDll StSdjcnfptdiil bejiebt fid) nur auf bns *.'onb unb ifl

bann angewendet, wenn im l'auie eines 3abrbunbrit5 fi«

größere» ob« flfitifTfe (Brbirl tu foldjent .Sujainmcnhange »e»

j«nu1 geworben war, baij im 3;tiercjie der Xeutlid;ieit unb
lll'eifid)tlid)!eit, fowie au* ircbjtijdjtn Gründen bie einzelnen

Steije» unb iiorjd)erwrge nic^t mtbr unlrrfdjittir» werben
fontrten , ober nrntt fid), reit j. 58. im inneren Aincrilas ober

in Sibirien, bic ilMtjcbrittc ber ftrfdiltcjjung nirt)t fowobl burd)

roiijrnjd)afllia*)e lhiteriudjungcn als vielmehr burd» ßolonifatiou,
((rn>eilcrung brr politi|d)en UHadjtfphoie u. a. yoiljog. Linien

bagegen find gcbraudjt, wen« bit baburd) br jricbnctcit Sieifcroege

weit genug auscinatidcrltcgeu, mir 5. «. im inneren Auflra=
ItenS, in vorbauen, in Alasta u. f. m. Wclcgriitlid) tr fdjeinen bic

[

Vitiien in da* ,">lnrt>ntoli>nt eingetragen, jn einictncn Solle«

finb aud) Sie politischen ftrenjen früher Zeiträume br)cid)net.

Xirs gejdjab J *- i" Sibirien unb Südaincrifa. 2t«citerbin

Rnb mandje Erträume bureb gerate ober frbriig geftedte met>r»

farbige «orten tenntlid) genud)t; biejf joden bedeute», bafc fid)

bal leelanntwcrbrn bietet t'äubcr in mrbreicn 3«btbuiibciten

DoDiog, ohne baR ti möglich war, gel'«» ieftjufteUcn, weltbrr

"Anteil jebem riujelueti 3abrl>unbcrte gebührt. Xa* neunzehnte

Jahrhundert aber ift vor beit anbern babutdj ausgeicirbnet

wotbin , bat; ber Oirob btr Oiruauigtcit in ber (Frforfebuuj

butd) bie ^nteitütat ber (ßriinrn) 5«xbc ousgebrAdl reirb.
i

Soldje« ift j. *. in «frila ber i>aU.

(?ine roeitere (^iflentiimlidjfeit icr ftcirtc befiehl barin,

ba% bie lonbtöufijf Sdjrijt jur «r)eicbnuuii ber Cjeane unb
*J)lefre5tcilr, ber ».'önicr, 3njeln, Seen, jliijie u. j. t». burd)«u«

»ragelafifn ift. Tnfleoen finb bei ben einßeieidjneten Äoutcn ju

l'anb unb ju Sl>dfiet die flamm ber Sieifeitben unb gorjd)cr, jo-

reie bie ^rtbtt-jjablen ber betrerfeiibrn lliiteriiebmunflen eiitfle-

trogen. 3tir ben rridjen ^nbalt ber Hotte nur on t*uijelrouten

jytidjt gereifj tiirbts beifer als ber Umftanb, bofj gegen 9M
i>ttfonennamen unb ebenfooiel ^obre«jal)Icn abjule|en finb.

Sur biele aber ift eine Sold)« Sdjnjtart grmäblt, boS fie, aui
einiger Entfernung gefeb^rn , perfdiwinbet , brr (^rfamteinbruef

baburd) alfo in (einer 3i>eije beeinträdjligt wirb. lieje iKit<

teiluiig giebt jugleid) ritte Itnbeutuitg, baji in ber Harte (in

ie|jr reidjei Cuelleumotetial berurbeitet liegt.

In Porte finb „(Srlfiuternbe «rmertungen" beigegeben,

in benrtt ^4 ber *eriaficr über xSaie(f, larfteDungsnieife,

Cuellenmatertol unb gtoffroatil beS näberen ausipridjt. flud)

Rnb borin bie in ber «orte eingetragenen Steifeiouten turi mit-

geteilt, unb jn>ar nadj ^ettnbfdinitten uub £d)au)iiÄtjen ge«

orbnet. lurdi bieie «eigebr wirb bie *eitu?ung ber ßartr

obne Zweifel febr erleidjtett unb gejotbert »erben.

Söir ber ^rrfofier bei ber Bearbeitung, jo bat bie topo>

Ai.it'lii'Ac Suftalt von 3. Stumpf (in äüintertbur. vormals
üSuijtrr, Sianbegger unb itomp.) bei ber 9ieproburtion brr

I

Criginal{cid)nung it>tr Vöde &d)u(bigteit getb,an unb ein Söerf

juftanbe gebrad)!, bas an Alarbeii ber ^eidjnuiig unb £d)6nbeit
1

brr Sarbengebung allen bercdjtigten Änforberungen cntfpridjt.

Jminterefie ber junadift «eteiltgleii, wie aud) jur SJeförberung
ber <»j Mause ift <i bolier in bobem »Wose ;u wiinjcbrn, bog
ba? febönr uub juoerldiügr Ul'rrl eine mogtidtft grofse See
breituttg jinbe. Xasfelbe toenbet fidj in erlitt iTinir an alte

Verjönlid)teiten, weldje fid) fadjmäBig ober au» V.'iebbabetei brr

liibtunbe wibiurn, nid)l tninber an alle lüejcUjcbafteu unb
»eteinr, wrldje fid) unmittelbar ober mittelbar mit OVeograpbie

i

befd»äfligrn. ©ani bejonberg aber möd)ten wir bie «taalS--

berjbrben, bir Sd)ulvorftänbr unb Cebrer rriudjen, bie oben br--

idjdebene Harte in ben ibnen unteiftellieu «djulen einjuiübren,

unb Dielfad) )u veiwcnbeu , beim getabe ba wirb fte großen .

flutjen ju fttften vermögen, baburd), tu»; fie bie widitigiten Ib«l>
faeben brr fo aitiiebenbrit gitlbrdung«grjd)id)le in einbrudsvoller

flnjd)aulid;leit vorfübrt.

£r. ^olnl»»»lq, Manama-- ober «Riearagua.flanal?
Wit Harten, Plänen unb «nfidjien. t'rip.iig ^ruflabt,
*. «olbrig, 1803.

Xirtfrage naa> ber Xurd)fled)itng bes mitlelamerifanifdjrn

:»ftl)mus ift wrnig alter oU bir (fiilbrduug «mrriltt*. «ereil«

befabl Haijer Harl V. brm «tottljalter oon Manama, bie

l'anbenge baraufbin ',u untrtjudien, ob pr für bie Anlage
eines Hanoi« eigne. Xurd) bir ^«brbunbertc binturrt) (jat bie

3ad)e itidjt geruljt unb balb in ((uiopa, balb in llmrrtta br>

geifterte man ftd) bafur. Xie ^iabl ber frojettr ift faum itod)

_?u uberjd)auen. !Befonber5 grorj war bie «egeifteruug in brrt

fünfsiger Rubren, unb wir erinnern un» nod) gunj gut, bafc

bamaU ein amrrifamjdjer Xidjter (im ed)ten «pread eagle-
Stil) jang:

iüriijt ben JBeltieil auseinanber,

Sdjafft 00m Weer jum *UJeer bir SJabn,

Vafjt ilm fluten, lafet itm branbrn —
Dtad)t ibu frei, beu Cjean!

60 viel aber aud) gcredjuet, grjeidtnet unb gefd)rieben

wutbr, jum Angriffe gelaunte bae grofer HSrojcft rrft in unfern
lagen , uub aus ber ,*?abl ber oerfebiebrnen ^läur tratrn jwri

in ibatiadiltcbrn SrUfenifrb: ber !«iveautaital Bon ISanama
unb ber £d)(eujeit>anal von Wkaragua. «ei beiben bat ber
«au begonnen. Xer «auamotanal aber, mit bem ftcrbmanb
von Cefjep« jein «eben Irbncn woUte, führte ju einer brr

fd)tnäblid)flen flatufiropb'n unfereS Jlabrbunbert?; brr mit «r-
iiuijujib beä San ^uanflujjeS unb UtiraraguafeeS ju rrbauenbc
Slicaraguatanal wirb wob) mil bem 3a)luffe br« äabi^unbrttä
brr £d)ifiabrt übergrbrn Werben tonnen.

«ei ber Beurteilung ber oetfa)iebrnrn Uittrtncbmungen
ift ein rieiiget £toff ju ilberwinben, uub berjeuige, weldjer fid)

ba heranwagt , mufe , null er grivifjenfjaft ootgerjrn , bie vieU

feitigften Stubiru mad)en. Wrograpl)iid)e, gcidjierjilid)', finanr

tiellr, ted)nifd)e, wittjd)afllid)e ßragen finb )u bemeiftrrn. Sörr
bir vorliegenbe Sdirift ftubtert, wirb fid) fagen muffen, bafe

Öerr Xr. «olatowitn in bicjrr S3e,}ieb,ung bas INenjaVnmöa»
lidje geleiftet tjat. «eit 3atjren bat er alles, aai fid) auf bir

Hanalirage bejiebt , eifrig fiubicrt unb gejammrlt; rr trnnt

Dcittrlamrrita aus rigener "flniebauung, ftrjjt eljrlid) unb unpar-
teüfd) brr £ad)e gegenüber unb bat in turj jujammengebrängtet
ÜÖrifr, aufibaulid) fd)rribrnb, uns bi" (ine vodrrfflid)r 4b--

batiblung grlirfrrt. <&x bebanbelt bie «orgejdjidjte , bie beiben

Handle
,

bejtuirbt bie 9iuijbar.'eil bes flicaraguatanaU unb tu
tüfeli uns bir Sdjuljale ber verlrad)tett «anamagcfeQirbaft bie

auf bie le^le ,icil berab. jioei febr fd)bn in litQograpbifdtrut

Sarbenbrud ausgefubrle l'agepldne ber briben HanSle jutb bei'

gegeben. Xie £d)rift, bie jur tedften 3eit erfd)eint, rntiprieb,!

nieftt nur ben Xagesiutereffen , fie $at aud) blribenbrn fflrrt.

». Wnbrr«.

<}. SC. «an ber fiilb,, NcderUndsch Üost-Iiidic. Siribrn,

3. IS. »tili, 1S)2. 1. bis 3. Kirfrrung.

G» ift biefeS bie jwette Auflage bei vor iünfirbn 3aJ>rrn
rrfd)irnenrn populär »wiffrii|d)aftlid)en SöettrS, in weldjem ber

verbienle «erfaffet bem tueberlänbifd)en Solle feine auSge-

brbuten «ejt^ungen in Cftinbien julammenfaffritb fdjilbrrt.

Xas üöerl bat feit feinem tfrfcbemen in rrftrr Auflage fia) ftetä

eine« vvriilglidjen StufcS ju rrfrruen gebabt unb fdjon tri:

balb begruben wir bic jweite Auflage mit ungeteilter Sreube.
liefe fid) erwarlrn, bafi ^rofrfior Dan ber l'ittj alle jene

leile feine« SSerfes, bie in ber (rqteii ,Seit injolge neuer fjorj

fdjunaen veraltet waren, bem beutigen Slnnbe ber «.»iffenfiaft

gtmiife umarbeiten würbe. Uub birfes ifl aud) in trrfftiä)cr

'il'eije gefdjeben.

Cbne Zweifel wirb baS «ud) in ben »icberlanben wiebrr

feinen Weg madjrn. 3nbeffeu würbr id) brbaurrn, wenn es

nur auf unjer Vatib fid) beid)ränlen würbe. 93ei bem regen

^ittereffe, weldje» unjere beutjeben flad)barn an unfern Holoi

nieen nehmen, modjle id) biefelben baber nadjbrüdlid) auf baä

Dovlirgenbe Sl'ett binweifen, boS bei feinem tüdjtigen Jnballe

ibnen ber beflc (9efamtwegweijcr filr mieberlänbij^l- Cftinbien

fein bilrfte. Xas Bud) ift jrrjt bis jur brüten Lieferung gc
bieben; id) behalte mir uad) ber «oBenbung eine ringebenbr

«efpredjuitg vor, glaube aber fdjon jrijt auj bieje wichtige

Arbeil binweijen ju uififfen.

Amftrrbam. I«. "Ml. bleute ÜSjn.
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Xus allen

— Gin Schufcflcib für ÜHcifcnbc bat ber sJtujfe

'JSoliofow erfunbcu unb b« Uarifer öeograpbifcbeu ®cfell;

fcbaft (Comptes reudus 1892, p. 3H21 oorgclcgt. Tic

Sod)c ift mehr für ben §umor als bie $rnritf geeignet, foU

bi« aber ntc^t übergangen werbfit. „3cbrrmanu weifi* , fagt

ber Grfiub«, „bafs bcr3gel, ein febmacbeä, unfdjulbigc« Tier,

feine anbere Wittel bat, fid) gegen wilbc Ziere ju »erteibigeu,

alis feiu mit Stacheln bcwebrteä JcU, bie er bei nabenber

(Gefahr emporfträ'ubt." Tiefe«- ift bo* „$rin}ip\ von beut

•fterr ^oliatoro ausgebt unb nad) bemiclbcn bot er fein in

ber ^iarifer Ocographifdien ©efcUfcbaft auSgeftelltci« Sd)ti$

fleib bergeftellt. „GS ift mit 2JlctaUfpiftcn uerfeben, meld«

benfelben ijroctt »erfolgen, wie bie »ort ber Watur beut 3gcl

»erliebcne $>ant.*

— Grpebition TnbowSfi. Grompeiä Worbfolgcr am
llbangi, ber ^ole 3ean Tt|bomc<ii, bat unläugf» in %*«rt* üb«

feine 'Weife »orläitfigen Skricbt erstattet. Tarin finbett fid)

einige 9icuia.icitcii über bic befuebten Üänbcr unb Golfer, bie

wir jur Grgä'ujung (»«gl. ÖMobu«, SPb. 62, 9ir. 24) hier

nachtragen wollen, bleich mit bem Betreten bc? Stromes

ftelcit bem Jranjoicn bie metfwürbigen Unterfdjicbe in b«
Seoülttrung auf, llnterfd)iebc r bic, je weiter nad) Cftcit, befto

mehr snnabmen. Sämtliche Ufcrftämme finb eifrige .frättbl«;

befonbere blüht ein abfrbenlirb,er 9Keiifrbcnjd>arbrr — ju fanni;

balifeben Steden — mit einem tiefer binncnnwrt* ft<Ktiben

SBoll ber 9?oujo?. 3(nt oberen llbangi fafj TwbowSft bie

freitnblidjen , tjübfd)<n unb gefebidten SBaufiri. ^itnäcbft i

finb fte nidjt Slntbropopbagcn, obfdjon fie mitten unter Äauni'

balcn leben. 3m ©egenfalj ju ben Ic&tcrcn , bic für beibe

@ejd)(ed)ter fllattrafierte ftopfe »erlangen (c'eat !<• signe

iafiiillihl«! ituqui'l on reconuait leg antliropophagcs,

»ergl. Le Coiirc» Illustre, Vol. I, p. 144), trogen fie ibr

lange«, natürlidjco" $wor. SJciin bicfc£ nicht reich, genug ift,

wirb t& burd) faljdjc 3öpfe, im Notfälle bittet) fta'ben »er

ftäift , fo bafj bei mancbeit SSeiberu crftaunlicbe (rrifurett
|

b«au«fommcn. Tic Stellung ber jyrau febeint weit ertrag--
|

lieber, ali bei anbern 5Wegcr»Blfern ; bie öattin ift bic ©e=

l)ilfitt, nidjt bie Sflauin be© Wannet unb leiflct nur ben ihr

iulommcnbeii Zeil ber £>au£arbeit. Tie (gebiete »om llbangi

narb bem Scpari bin werben, je mehr gegen Horben, befto

greulirber »on moqommebanijcben Horben au#geplnnbert, bie

traft tbrer fteuerwaffeu ben nur mit Sanjen, Sogen unb

Pfeilen auSgerüftetcii Reiben überlegen finb. TaS öieti}

lanb ift bereit« in eine mit Äuinen beberfte .tmngerwüfte

verwanbelt.

TpboroMi bat in i!oti§ aud) feine an 7000 Sümmern
jäljlettbe Sammlung etbuograpbifcber unb natuibiflorifcbcr

V^egenftättbe aitvgefteUt, nebft ben Itarten, ^leinen unb $boto~

gropdiren. ^ameutlieb erregten bic uerfebiebenen ^olKlQpcn,

j. «. bie «Ufte einer 3i«abb«=rvrau , bic »offen, bic ARuf/it-

iuftrumente , bie RetifdK, bic üifenorbeitcu :c. bic grofttc

Slufmerfiainfeit (Uullet. du ComitR de l'At'rii|ue franjaise,

Decenilier 1892, p. 16). II. S.

— D?omba#, bic^auptftabt ber britiidjrtt oftofrilaniiebett

©efellfcbaft, auf einer 3u[cl an ber Jtüflc gelegen, bat, feit
1

e<< burd) biefe (SefeUfdiaft iibcniommcn würbe, ftd) gewaltig

m feinem Vorteil »eranbert. ßoblreirfie neue öebäube finb

entftanben unb bic bureb ifjrcn Sdjimitf einft betüd)tigteit

(Raffen ftnb fauberett breiten Straften gewiebeu. ÜNornba?
,

b«t aud) in gcfunbbtitlicber S)e}ieb.ung ftd» gebeffert: <S befit«

Erbteilen.

ein firanfenbaul mit Slrjt, 12 Letten unb einer ^tpotqrte

: am PMfen. (?in 3"Ubau6, ein eiferner $ier mit Tantpf-

frafm unb ein b,5ljcrner finb errirbtet. Gine 4 km lange

Gifcnbaljii füljrt »on ber ^nfel nad) SÜilinbini auf bem fteft.-

I laube; bic Eostern Telej.'rftph Company b,at eine Station

in Wombaä , wcldje uott ben beulfd)cn ^oftbampfern au-

,

gelaufen wirb. 3n irrere Town ober Jtifawur auf bem

nahen ^eftlaubc liegt bic Station ber rnglifeben fiirdjen-

, miiTton^geifllicbaft
,

gleicbfall« mit fcraitfcnbauS, unb ber

gutc tMfeti wirb immer belebter; aud) bic 3a()l ber aufäffigen

(Europäer nimmt »on Tag ju Tag ju. Ter fteigenbe

!
ftiubel lügt norfj »orjugtfwcijc in ber .^Xinb inbifrb,eriBauianen,

weldjc Stoffe, Wefftng. ßifenbrobt, perlen unb Meid cin-

fill)rcu unb in b<ii? .t>interlanb burd) ?lrabcr »ertreiben. Tic

I

Hu>?iut|r befteb.t aug Glfenbcitt, ©uinmi, Äopal, Ropra,
I Crfeille, Waii, .r>trfe.

— Tie föafierflänbe be« Wiffiffippi »eigen ganj

rtiiffallfube Unterfcbiebe ,
weleb/ burd) bie SieaenfoHe h,er»or

gebradjt werben. Ginc ^ufantmcnftrUung oon S?. Söb.itf

ling au« ben SBerirbten ber Mississipi Hitih- Coiuiuission

ergiebt Unterfdiiebc, nwlrlje weit bie bei unfern europä'ifeben

Strömen »orlommenben überfteigen. 'ill« im ftrubialjre

1891 ber <ö?tffifnppi bei Kairo, wo bev Cf)io in benfelbcn

tnünbet, feinen Ijocbften Staub crreidit tjottc , fonnte man
»om Tccf eine* Tompfer« über ben S-dm&bcid) in bie

Strogen ber Stadt fjinabfdxtuen, bie nod? einige 5"6 unter

bem ©afferfpicgcl lagen. Sil* ob« ber (ylufi in beut gleidjeu

^\ab.re feinen nicorigftcii Stanb erreirbt battc, lag ber Spiegel

51 ftufj (15,5 m) unter ber öoebwafferntarfc.

Tic llntcrfebiebc s)»'ld>en bem ftSdiften unb niebrigflen

SBafjerftanbc betragen bei St. £oui-? 11,2, bei ffairo 16.

bei 3Hcmpr/i£ 10,3, bei ^eleua 14.6, an ber Wüitbung be3

äi^bitc *Jlit>er 14.H, bei S>irftburg 15,5, bei i)iatd>cj 15, bei

Salon 'Jjouge 1 1 unb bei Garrollton (Wem CtleonS) 4,9 in.

Terfelbe Wiffiiftppi, ber bei ftairo einen Staub »on

1 1! m erreidjt, bot jur 3e<t beö niebrigeu Staubet bort nur

1,3 m 3«affer. Sanbbänfe unb Untiefen erfüllen ifm unb

matten Um jeitwetje für bie Sdjiffabrt unbenn^bor. SJöb«"''

bie fiorueleuatorcii in St. Soui«i bis jum IHoubc gefüllt

finb, liegen bie groften Tampfer iu k3?eto Orleans untbötig

ba, weil fie ben Jlitft nidjt aufwärts geben fiSnnen. <$i

tritt bie etnfte Aufgabe an bic bereinigten Staaten beran.

ben flHiffijfippi otbcntlid) iu regulieren.

— 3n 9lr. 2 bc? 63. Sanbcö be« Wlobu« mad)t $>err

Tr. Äranfi in SiMen ben Sorfrblag, bie Hainen Stambul,
Stanbol, 3ftanbol al? eine ^lüliirjung oon fionftantinopcl

ju betraebten. Tiefe Vermutung febeint mir bod) auf einer

ju fünft) idjen tftrunblagc ju beruhen, unb id) mochte bei bn
bisherigen Grflarung^roeife ocrhleiben. 3«b möchte babei an

bic tarnen SclincS für Althen mit »orgefcBtcr gricchüdier

^räpofition, Santorin für Tbera mit $mci ^ripofnioiifii

(eis unb iv), bic fid) febr wohl «Hären (offen, Standjio,

Stanfo für baS alte Sloi, weither uodj jeljt bauchen gebraucht

wirb, erinnern. Stielet bat auch 3|tanföi bafür. 3fcrn«

fiubct ftd) noch Stau Tia nebett Tia bei Ganbia, unb viel-

leicht fann mau aud) Stamppaito unb Strittalia, bic ehe-

maligen Slropbaben, babin jichen. SKle biefe 9Ioinen Tmb
boctj nur au$ bcin ©ricdiiidten \n erflaren ; warum foQte

Stambul eiue s2lu*nabm< machen? ^rof. Äug. Sartori,

SBorfaettb« ber öeogr. OefeUfchoft. fiübed.

ftctaii*4ibtr: tt. ». Hnki« in ^ciMbcrg, e««ol»|lt«br Ü7. Xxai b»ii ÖritDrii» Diene« uni Sohn in »iaunf4l»ri|.
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8b. LXHI.

Scgrihibtt 1862

«an

5>fucu um 6 ~i8evt<XQ von

«Rr. 8.

Jöntar-nl Pinta*.

Don

2 *aitbe in 2t Wummern. Xurdi oüe Sucbqanblunaen unti ^oftonftalten IQQ'i
jum Hheiie ton 12 Wart für tofti 1'anD ju bej.eben.

low.».

Sic t> eilige Jnfel p w * t o.

Von Dr. xX 5™"^-
Pölmrtfdjer ivs Pculfitjen «Seutralfcrnjulati in rban^hai.

fln ber Ättfle btr d)inefifd)tn Ikopitij tihtfiang, am
Sübtttbt ber ^ai Don $aug<d)ou unb um bit bic Irrere

abfd)ictjcnbfVanb$ungt gerinn, liegt tine Gruppe Pon Keinen

xkjcln, Pon betfn Vorbanbenfein bie cur opüif cti« 2d)iffat)rt

bi* $um Oabrr 1840 fanm piel gtwnfjt hat"), bie bann

ab«, infolge ber mehrjährigen ikfaljuitg bev ."öauptinfel

burd) bie linglänber in unb nad) bem Cpiumfritgc, ;n einem

ber am frubriten unb genaueften crploricrtcH Heile (iljinac

geworben ift. Xcr poii ben (Suropäcrn allgemein bajüv

angenommene Manie ift ^tit>«
'
^an * ^tvdu>cl~ ; er ift eine

^erallgcmeinrning be£ Mamru$ brr £>auptinfcl (ifyou > fl>an

(in totaler tfu*fprad)c (ibou<fan), ber bann in libu«fan

forrumpirrt ift. Tir genaue j^ab.1 ber Jnfcln anuigcben,

ift unmöglid); ein grofjcr Itil bcrftlbcn ift fo Hein, bajj er

nidjt einmal ber anfpriioVlofen ivijdjcrbtoölfrruiig genügt,

um barauf ju wohnen, unb aud) bie größeren meffen feiten

mrbr ale eine Ciiabratmeile, bie £>auptinfcl <5l)u fan au«=

genommen. Sit beftetjen gröfetenttil« au« Cuarj, Xradmt,

'^orpbnr, Sanbftcin unb Kranit, unb bie Vagerung ber

Sd)id)ten beutet oftmals nod] genau bie gewaltigen Hu<

fammenbrildjc an, benen fit itjrc gegenwärtige jform pcr=

bauten. <ihu>fan felbft rrftrerft fid), unter beut 30. breiten»

grabe, etwa fi btutjdie teilen pon Miß nad) 30, bei

einer breite oon ungefähr 2 l
. teilen. Slm 2iibranbe

liegt bic.^auptftabt ling hat, in wcldjer ber bödjftt Tiftrift«

>) Xie Sdiifjf ber '3Hacurtn<uidVn Crpebition haben alta--

1>ina9 17!U Die gauptinirt bcjudjt , aber in bem SScrtctjtf

öarüber wirb bit leijterc aU bie SuEerfte Wrcnj« für bic bfimaligr

curopaildK Sduffabrt bcicidwet. QU nmt etwa bir Sdiijfe ber

botlänbiidjen oftinbifeifit Kompanie Dpr
t
iröTurin,en jinb, ift mir

im cinjclncn nicht bcduint. Den erfte crtjift, Das btn flr^ipel

ganj pajfirrt b<il , lebeint ber ,Vorb Hmheru" im 18J2
artsejrtt tu jein, mit bem Rommifiar ber emilijihcii oftitibiirtjcn

fiompanic , i'inßjuu, unb bem Peutleben UHijftomu Wilijlan an
HJorb. Den tberidjt über btcjc :Hcijr tj<tt bus cnatijdje ^orla=
ment brrau$aeben Infjeit.

LXIII. «r. 8.

beamte feinen 2i(> bat. 3m d)intfifd)fit Verwaltung«'

fijftem bat ber <il)u ' fan
>

'ävrtMpel ben Mang tine« iJb'b'l»'

ting, b. b- riner unabbäugigen Unterpräfiftur '), unb gehört

511 bem größeren Megierungebejirf
, beffen .^auptftabt ber

^rtragehafen Mingpo ift. Uber bie ikoblfening^iiffer eint

aud) nur gair^ allgemeine Eingabe ui marbtn, ift, wir in

jebem (\nlle in tiljina, tin ätfagnifj: Pon )Wti Sd)rift-

ftfDrrn V/ bic beibe al<< gute Menner b«f tilju fan Ärd|iptl*

gelten tonnen, fd)ä(jt ber tine bit i'toölttrung ber Onfrl

^>l)H jan auf 120000, btr anbert auf eint Million! SJiVw

auf bin anbtrn Unfein wohnt, wirb taum in« oVroidjt

fallen, liin grofjcr Heil ber (Einwohner lebt pon ber

rtifdjtrci , inbeffen wirb aud) ber ^Icferbau in btn aufjer-

orbcntlid) frud)tbartn ll)älern unb an ben iBcrgabbängcn

oon l||tt<fan mit grofjrm r^leifj betrieben, unb jwifd)tn btr

,Vftlanbftabt Mingpo unb Iing>l)<" finbet tin btftänbigtr

lebhafter ^vanbeUmcrfthr ftatt.

tibu fan btfonb fid), wie bereit« angebtuttt, Pon 1840

bi« 1 H45 (mit eiiitr llntrtbrtd)uiig pou ad)t
sXHouatcn) in

englifd)em i*efi@ a(« llnttrpfanb für bie 0011 ben obi tiefen

nad) bem Cpiumtricgc ',u rabltnbt bare lintfrbäbigung pon

21 Millionen ToUart. ^äbrcnb biefer ^cit hat bie Vt-

Pölfcrung alle bie gepriefenen Voriilgt btr tnglifd)rn i«tr«

waltung unb Ouftij ',u gmiefern OVIrgtnrjeit gtbabt; btr

triffft abtr war, wit tin cnglifd)rr "JÖiiffionar brrid)ttt, brr

fid) lf*45 auf btr »\nftl aufbifit, bafj bit woblhabtnbtrfn

Ühinfftn fid) auf ba« iveftlanb jurflcf^ogen , unb ba* Ü'tr'

langen nad) ber is.'irbfrfthr br« hf»"ifdKt Regiment« Por

htrrjdjtnb war.

>) t».ne unnbl)ä "ft'flf Unlerptäfeftur ift eine iol*e, bie

nid)l von einer *4>trtfettur (i>ul at't)an«t, ionbein birett einem
gebfirrrn !KrnierMii{isbi'iir( iiao) unteeftebt-

''l George •Sinitb. A ii»rr»tive of «u exploratory visit

tu oitch of (In- eotisuUr citii'« of China etc. London 1847,

unb Kimvc], PromenBUe« d'uii imturaliBte dan» l'Ari'hi|«l

du» Clnmra, t'lierliourir lasti.
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118 Xr. O. Jranfe: Xie b*il<8' Jnjel ^u>»o.

<iine ganj. brfonbrrc Bebrutung t)at ftd) aber ber

Ardjiptl für bir bubbtjiftifd^r Stklt rnootbrn, unb jmar

burd) eine« ber am meiften nad) Cftrn, b. [j. bem offenen

lerere 31t gelegenen 3njcld)cn, ba« von ber Vebre rüf»)a«

muiti« *,u einem itjret .$>auptbeiligtümcr im „fernen Üften"

erwäl)lt ift. Cie ift bie« bae* (leine liilnub "^u tu, ba« ben

(iiiropäcrit in Wingpo unb 2 han^tiai ivotfl befannt ift unb

aud) virlfacf) von itwtn aufgrf itdjt roirb. lj« liegt wenig

Öftlid) von lil)u fein unb ift ein fcljeti umgürtete« 3nfeld)cn

von etwa 7 km Vänge unb 2 km Breite. Xa ber Ard)ipel

bem Xampfciwrfcl)r nid|t gccSfinet ift, jo bebient man ftd)

für geroöbnlid) einer d)incfi)d)en Xfdjunfc von Wingpo au«,

um bie 3njcl ;u erreidKn '). 'Auf biefem 2£cge habe aud)

id), in Begleitung ttoeier Jrrrunbc, im ftrUbiabr 1H91 ben

Brfud) voti Bifto beroerfftelligt. Am lti. Dtai, nad) ;

mittag»» 4' ,'t Ul)r, verliefen mir ba« ftifdjerftäbtdjen (ih,i-n-

l>ai, ettua 2ukm unterhalb Wingpo, an ber Wünbung be«

?Hing=irlu))c« gelegen, nad)bem mir am Vormittage Vergeblid)

vcrfudjt Ratten, bei bem ftarfen Worbminbe mit unferm

djincftfdjen Segelboote au« ber tirmlid) engen Ikffage bin»

aii«$iifommrn. Traunen ging bie See nod) Ijodi, unb un|er

etwa 10m lauge« unb mit einem niebrigen Aufbau au«

A>ol} unb Hiatlen »erfehene« irahrteug mar ein leidjtc«

Sptcljcng filr bie ^ogen. Um 7 1
.t lltjr erreichten mir,

nad) einer menig angenehmen Wacht, bei bevrlidjem Detter

Jing l)ai unb fuhren bann auf fpiegelglattem Gaffer am
Sikbranbr von (il)u fan entlang, wät)rcnb jur n-diten um
i.äl)lige tieine, bergige 3nfcln auftaitd)ten, bie meift fahl,

leiten bewohnt unb nod) (eltener bebaut maren. Ttt
Vlrdiipel gleid)t hier faft einer überfd)ioemiittcn C^cbirg«»

lanbjd)aft, von ber bie etnjelnen (Gipfel- au« bem Gaffer

berau«ragen. Um 2 Ubr legten mir in einer (leinen Budjt

bei i5u*to an, unb burd) ein hölzerne« J ^ v tat, mit ber Auf«

fd)iift: „AUc geben fte hinüber (in ba« Wirväna) auf ber

gnabenreid)cn Barte", fdjrittcn mir auf einem mit großen

Cuabern gepflafterten üiuBPfabr ben vom Stranbe auf'

fteigenben £ügel binan. 3n bem umoeit vom lUeere«ufer

gelegenen „Icmpcl ber weifjen Blumen*
1

fd)lugcn mir, ben

freunblid)en liinlabungcn ber "f3riefter folgenb, unfer Cuar«

ticr auf unb mad)ten un« bann fogleid) auf ben '-itfeg, ba«

lieblidje Crilaub ju burd)ftrrifen.

Unfer erfte« 3iel loar ba« eine ber beiben großartigen

.flauptflöftcr, ba« etwa 3 km nad) Horben jn gelegene t{m
d)i ffi, ba« man auf einem breiten Jufjwrgc burd) üppige

Alaine riefiger Atampher* unb Üclti«bäumc erreidjt. Auf
eine Bcjdjrcibung biefer au«gebct)nten

, fetjr gut gehaltenen

unb gKM Iftl ganj neuen Xempelanlagcn mit ihren um«
mauerten :h?afferbcrfcn unb rjod)gnuötbtrri StcinbrUdett,

ihren tleinen, fteinernc Xenftafeln enttmltenben favillou«,

ihren rieftgen .VSallen mit ben unzähligen böljernen («ottcr«

ftguren 11. f. m. einzugeben, mufj id) mir t)\a verfagen, benn

e* mürbe einer bejonberen Abhanblung bebürfen, looUte id)

bem l'efer ein nur annät)ernb beutlidje« Bilb oon einem

großen bubbbiftüdjen Vlofter iniiljina geben. Jllr etmaige«

meitere« 3HtR(f|( ioiU id) auf ba« \'>. Mapitel von libtin«'

CbiaeM Baddhistn oenueijen, wo bie Jempel von im to

befonber« befprod)en werben. Xagcgen will id) weiter unten

einige fjiftorif ct>r Xaten unb anbete« Uber ba« .^eilige Iii-

lanb geben, bie bei (ibtin« fehlen unb bie aud) fonft, foviel

id) weife, nod) nirgenb« veroffentltd)! finb
1
). v̂ d) habe bie=

felben einer d)inefifd»cn lihronit entnommen , bie unter bem

litel ,Bcfd)rribitng bc« wteberhrrgeftcUten, unter taiferlid)ent

') Xit djiitfnidie Xampfet • OeitaftbsH '» ibonflb«i eitt=

jen&et in bei Stfßcl jäljtlid) ein- oder aud) mehrmals ritten

ihrer Xanipjer nad) i$u:to, ^och nehmen an tiefen fahrten

meift nur „roatlialjrenbe" Khinejen unti feiten Europäer teil.

I) (?iniBe ivenifle (teill unridjtiae) Xaten flieb« fjouoel a. 0. C.

Sdwt}< ftehenben Öilanbe« im-to im 2Ub -"JOeefre ')"

lUitte vorigen 3ai)rbunbrrt« t>rrSffrntlid)t ift.

Xanad) hoben wir bie Befigrrgrrifung ber Onfrl burd)

ben bubbhiftifdjen Atultu« in ben Anfang be« 10. Oahr«

hunbert« V' fe&en, unb \max fönnen wir, genauer gefprodien,

ba« x^abr »17, in weld)eui ba« gegenwärtige Mloftrr 1» 11 <

d) i ift gegrünbet wuibe, al« Anfang«batum bezeichnen. 3m
Vaufe ber ^eit ift bann ^?u»to 51t einem ber vier großen

bubbhiftifdjcn Zentren be« Öftlid)en Aftcn« geworben, beven

Wanten von ben japanifdjen Onjeln bi« tu ben entlegenfttn

Steppen ber l'iongolci mit Verehrung genannt werben.

I

l*« ftnb bie« ber Berg Cmei'fhan in ber i<rootnj 3ff d)ttan,

ber betn Bobhifattwa 3amantabhabra ober, wir jein 'JJame,

|

„Allgemeine* $ieil" , in d)ineftfd)rr Überfe^ung (nid)t Um»
fd)reibung*) lautet, bem hften geheiligt ift, ber Berg

^tft'ai fhan in ber t'rooinj Zijany. mit bem "Diaiijuvri

ober d)ineftfd)en Ul«.-n=fhu, ber Berg lih'iu h"Mhan in ber

Ikoviir, Anhui mit bem Ji-tjang mang, unb bie 3nfel

i«'u to fhan mit bem Atwlofitevvara oba d)ineftfd)en Äuan=

ntn al« 2d)ul«heiligen. Alle biefc imaginären ivrjönitd)'

leiten ftnb natllrlid) beut altinbtfd)en Bubbhi«mu« burd>au«

jremb; fte verbanfen erft ber tpäterrn Vitteratur il)re lfst>

ftehung unb ftnb bann auf d)iucftfd)em Bobcn weiter ritt»

mirfelt unb umgeformt roorben; ber Xi-tfang=mang, ber bie

2eelcn au« ber .^ötlc errettet, fd>eint fogar ein teilt d)inc*

fid)c« be^w. ftameftfdje« ^robuft ju fein. Xetn Alter nad)

nimmt im to al« bubbhiftiid)e ^ultu«ftättc eher ben legten

al« ben erften t*lat} unter jenen vier fünften ein, wenigften«

ift auf beut C mei'fhan bereit« im Anfange be« 4. 3al)t>

hnnben« ein Klofter erbaut worben, unb bie Heiligtümer bi«

ii'H't'at fhan finb nod) älter, währenb mir über ben i>h'i>« (

htm fhan bie Xaten nid)t befannt finb. Xagegen fleht an

Bebeutung bie 3nfel feinem ber brei anbern nad), unb

mand)e halten fte fogar für ben berühmteren Bcrfammlung«*

ort bubbhiftifdjer Pilger. Sic ift, wie bereit« erwähnt, ber

(Göttin .«nan mn, „ber grofeen Barmbrr.igfctt
1

', geweiht.

Xer Warne biefer le|}teren ift eine Überfc(}ung von bem»

jenigen be« norbinbifchen U<«Jhisnttva Avalokito^vara J
),

ber aud) ber 2d)u&gott von Xibet ift. Xa« Bilb biefc«

„nad)flaffi{d)en
u

.fxiligen ift bann burd) djinefifdjt 3been

unb Auffaffungen vöfig veränbett worben, unb feit bem

i) 8§ lann bie« nicht basfelbe aBetf fein , ba* ©ütjloff

oorfteleeien bat unb baä er im 2. *be. be« Chinehe IteiKMii-

tory (1834), )t. 221 ff. beidjeeiht, reeiiiflften* paRen feine «n«
gaben nicht auf bas in meinem SJefttje befiublia>e vtretnplar.

' iiot ben vielen ttnatbemai gcaen ben Vubbt)itinut — in

jeiner frommen ilüut tdnt er joaar %ubbba oon Hfri(anern

abftammen — lommt (%U|lujf Übrigens gat nicht ju einer

XacftcUuna be< faltijd)en Inhalte» be« 5>ud»c8. 3Baeum ?u to

in bem Ittel „toiebetljerBefteDt- genannt ift, toirb fid) unten

ergeben.

•1 SanSfritnorte »erben im « bir.rfifdien entmeber but*
Überfe^ung (toie fanstr. namanta = ehine). p'u, janstt.

!.li*dra = chinef. hsien), obet burd) llmfebreibung ber tiauie

wiebetgegeben (mie jatmtr. manjugii = Ojinef. mau- [ober

wi-u-J »bu-«hili-ti, nbfletürjt bann WHO-»hu).
»> «oalotitevoara befiehl au» ben !tl<orten avalokita

(— angejdjaut) unb i(,vara (= ©err) unb bebeutet enttorbrr

„ber angejchaule vert" obet „bee anjebauenbe §err", unb biefem

tri;trrcii entspricht genau ber anbete Warne bet Ruan>Qin, kuan
(= febauen). tsi-tsui (= öerc). Xem lUriereu, ebenfalls itb<

liajrn 'Jiamrn 'Jloalotila cntjpräche chinrfijch einfach fiuan, Ijien»

hat bann aber ber Überjrt|er erflärrnb bie SBorte ahik-yin =
„bie i'aute, «ehrte bee Utlrtt" 'ugelügt; fo ift ber lontbiniette

%ime Knau- («liih) yin - tii-Uai = „ber ^err, ber auf bie

rtebele ber UÖrlt fdjuut" , unb ber oertüi'te «uan = t)in cnU
fliinbcit. StJenn man, wie fäd, Haudbonk of Chine»«
HuildhiKtn. p. 25 meint, wittlid) ben flauten in avalokita unb
svara l - Uaut) terlegt unb bann burd) kuan (= febauen),

yin (-= l'autl ntefieegegeben bat, fo mUste man annehmen,

baB bem brlteffrnbrn Übrti'rrjee bie elementarften «enntniffe

bes SanSfrit gefe()l» haben.
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beginn br« 12. Oab,rbnnbrrt« ifl Äuamnin, rbrnfo wir brr

^J"u«f)fitn auf bem £>mri<fl)an, im $*olf«g(aubrn in eine

9ftou umgewanb.'.r. in rint gnabenreirbr irre, bir brnSdjiffcr

auf ftüviiunbc jh 5Ncr i e behütet, \u brr bir IVenicbcu um 21 b«

menbung »on Unglüd rufen , unb brr bic !ß?ribrr opfern,

um Wadjfommrnfdjaft ju rrlangrn. Tir ?rgrnbr rrjäljtt,

bafj bic Wöttin ftlbfr com $immrl bermcbergefiirgcn fri

unb jahrelang auf Int tc- grmohnt habe, um bort bif i'chre
;

(,'äfnamuni«' ;u rrflärrn, bic Wrnfdicn mit bem SMffrn Don

ber Wdjtigfrit ber Tinge ju rrfüflm unb ihre ©rbanfrn

auf ba« Ofirpfuia l)in;utriten. Seit wann aber ba« Crtlanb

ben genjiffermaften ^eiligen Deumen ^u«to trägt, ob t»irllcid)t

fdjon Von bem C^rünbungsjabrc an, mei| id| nicht ju fagen

;

jebcnfatl« fd)cint er, nad) ber (ibronif \u fdilicfirn, am (fnbc
i

be« 14. Oahrfjunbrrt« fdion geraume Seit im CWcbraud) ge«

mefen ut fein. Ter volle Warne im djinefifdjen ift ^um'o»
lo=d)ia, ober in alter Sht«fprad)r o t a ' lo « fo , eine Um*
fdnreibung bc« tibrtanifdfcn bejw. inbifdien

k
i'ota(o, wofür

aud) ^otalafa in CMraud) grwrfrn \n fein fd)cint. Cr« ift

bir« aud) ber 9fatM bc« ^eiligen SPrrgr« bei Vfjaffa , brr

©«uptftabt Sibrt«, auf rorldjcm fid) bie 'iWcfibcn*, be« Talai

?ama befinbrt; ba libet ba« S'itbling^lanb brr Ämnwnin,
unb brr Talai vama bie lebenbe Onfarnation brrfrlbrn ift,

fo ift eil (riebt ut orrftrbm, bof^ brr Warnr von brr einen

iNrfibenr brr 0*8ttin and) auf bir anbere übertragen ift.

9lflgrmein wirb nun biefer tibrtanifche 9Jamc wirbrrum für

rinr Übertragung von brm altinbifdirn ^otala, einem Jvtiifj-

bafen am OnbuSbclta, roabrfrbeinlid) brm beutigrn Jattab,

rrflärt, id) halte jrboef) birfrn Urfprung für nid)t« wrnigrr

al« frftrtebenb, unb vwor um fo wrnigrr, al« brr 9Jamr im

lihinrfifchrn burd) hBino-pni-hua (b. b,. „frinr wrif?c $Munic
b
)

wiebergrgeben wirb, rinc Übcrfr&nng, bie bei biefer Slbleitung

Völlig unverftänblid) wäre. Tic ftrage brr .<Scrfunft bc«

berühmten SJortr« 'jotala ift nodi rinr offrnr.

,
, Ärbren wir inbr« \u unfrrm Crilanbc im l5hu«fan?lrd)iprl

nirürf. Ta«frlbr befifct feit alter »Vit jwri grofje $aupt=

fl öfter, brnrtt bir itbrigm Heineren, mit rorldjen bir Onfcl

Dberfäct ift, untrrftrllt finb. Gr« ftnb bie« brr fogrnanntr

„vorbrre Trmprl" mit bem 9camen P'u-chi-sni' (b. h.

„Trmprl brr SKtttung aller") unb ber „hintrrr Tempel"

obrr Fa-vü-Mf (b. h. „Tempel be« !Krgrn« ober Srgen«

brr Vrbrc" «ubbba«). «n bir 2d)idfalr biefer beiben

fnitpft fid» aud) bir (^efd)id)tr birfer 3nfe(.

Om 2. 3at|re ($l)vn - ming Bon brr fpäteren Viang<Ti)«
,

naftie (!)17 n. libr.) fam ein japanifdier "JJrieftcr, fo er^äblt

unfrre dbronif, namen« $ui»ngo (b. b. r.2pie* ber 3s?ei«=
,

bdt*) mit rinrm
t
2Mlbr (obrr rinrr Statue) ber Änan tjin ,

»om ^erge ©ii't ai-fban (in ber i?roüin^ f3b,anfO nad) brr
|

C^nfrl unb oenoabrtr ba«felbe in brm (^eboft eine« 3*aurrn. i

Ta« Irptere wurbr in einen (Irinrn Irniprl umgewanbett

unb erhielt al? fold)er ben '.'i'anten „Cpferbof brr .Ünan nin,

bic Ijirr nid)t weiter grben wollte" , ba bie (Göttin offenbar

ihr Verlangen funb gegeben hatte, auf ber 3nfel bleiben ju

wollen. Tiefer befd)eibenc Irmprl war brr rrftr Anfang

',u brm brutigen ftattlirben filofter i''iv(b.i«ffl unb \\\ ber

grfamtrn Aultit«ftättr überhaupt, ßrbrblid) titngeren Tatnni«

ift birWrUnbmtg br« noch, grüfjrrrn unb fdiäncrcn Jva nll'ffl,

ba« jrbt ^wrifcl«ohnr ein« ber präd)tigftrn .ftloftcr (5hina«

ift. Srinr Gntfirhnng fällt in ba« Öahr 1681, wo ein
|

Urieftrr Dom iVrgc C'mci nad) ^u^to al« Wallfahrer fam
,

unb fo rntjilcft »on bem ^(atje war , baf{ er bort blieb unb

fid) eine $üttc au« Schilf errichtete , bie er , Methan« an

brr SWrrrrtflut" nanntr. Tiefe befrhribenen Anfänge ber

beiben ?(nbad)tftättcn hoben fid) bann beftänbig writrr ent»

wtcfrtt, lefctere adrrbing« ungteid) idmerirr at« erftere: au«

brm „Cpfrrbof unb bem -^ethau«" würben burdi Bfftnt*

lidjr Sotjltbätigfeit, burd) Buwrnbungrn ^ramtrn

unb burd) faifcrlicbc Sdirnfungrn fiattlichr ^emprtanlagrn,

brnen >>alle um $a(lr siigrfilgt warb, jrbr mit bcd)tönrnbrm

"3{ainrn grfd)inllrft. Onbefien, je berühmter bie hciligr Onfel

wurbr, um fo mehr ^og fie audi bir Sufuirrtfanitcit brr

^liißenwelt unb bamit mandir« fdjwrrr (^efd)icf auf fid).

So lieft brr Äaifrr £>ung>wu, brr (^rilnber ba 2Hing=

Ttjnaftir, brr, felbrr im bubbhiftifd)rn itloftrr aufgrwad)frn,

bir ^rieftrr Cfthjaniuni« mit feinem ganjen .Pvafj orrfolgtr,

im Oahrr 1388 burd) einen ^rinsrn bie Temprl auf to

nirbrrbrrnnrn nnb bir Bewohner brr Onfel anf ba« ftrftlanb

wrpflanjen. ?ll# aber bie faiferlidje Bat orrraudjt war,

wurbr aUr« um fo fdiöner wieber aufgebaut, bi« bann im

Oabrc 1554 ein neu« ftrinb
j
n Wrftalt ber japanifd)en

Seeräuber erfdjien, »on beren Überfällen bamal« bir d)inr«

ftfdir Ältftr iibrrhaupt ;u leiben hatte. 9Rn rettete nur

bic Statue ber.Wuan hin nad)Xing'hai hinüber, alle? anbere

würbe geraubt ober verbrannt. Tiefe« SWifjgrfchid wirbrr«

holtr fid) im Oahrr 1599, wobri brr non bem ^riefter br«

D*Me! grgrünbrtr Trmprl, brr rafd) cmporgcbliiht war, mit

onloren ging. ?lber mit UntrrflU^ung br« Äaifrr« Sä?an li

würbe währenb ber nädiftcn Oahrr ade« roiebrrhfrgeftrllt,

unb bir nun folgrnbr j^eit bi« \\\x Wirtr br« 17. Oahr>

hunbrrt« fchrint, tro& ber mit brm Stur;r ber tUting^Timaftic

wbunbrnrn ilämpfr, rinr fricblid)r für bir Onfrl grwrfcn

3.11 fein. Tir Oahrr 1608 unb 1«07 brjridinm irbrnfall?

rinr iplütrjrit für $H»tO, benn fie brachten brn briben neu

aufgebauten $>aupttcmpcln anefy neiir com Äaifrr »etlichem-

tarnen, unb jwar v
Jhing fhou>p u>t'o'fhan fff (b. h. „Tempel

»on "JJu<to jum rwig währmbrn 9(ltrr") für ba« corbere,

unb (ih'n^oi'fbon ff' 0>. b. „baö SDiccr bcherrfd)cnbcr

Tempel 1

') für ba« hintere Äloftrr.

Äü Änfong ber grgmwärrigrn Tnnaftir (Wittr br«

1 7. Oahrhunbrrt«) abrr taudjtr rin nrurr frrinb auf, brr für

un« ein brfonbere« Ontereffr hat. „Cbwohl ju brr Seit,

ba unfrtr Tnnaftir grgrünbrt warb", fo rqählt bie tSbronif,

»bir rotfjaarigrn 5)(ännrr Unruhe brad)trn in bir Stillr brr

Trmprl, fo branntr bod) ba« %c\m br« 3Bcfyrand)rl obnr

Untrrlafj." Raunel (a. a. T. S. 75) nermutet, bri Cr r>

Wähnnng einer Vcgcnbr Ubrr bm 5Kaub rinrr (Vloele burd)

bir „rothaarigm", ba| bir Ir^trrrn wahrfd)einlid) 1-Wrtugiefen

gewrfrn feien, bie frit 1530 in 9iingpo rinr fiolonir gehabt

hätten. Cr« fann inbeffen gar feinem Zweifel untrrlirgen,

bofj r« fid) um bic $)oOänbrr lianhlt. Trnn abgrfehen

banon, bafj bie ^ortugiefm bereit« im Oahre 1545 wieber

von 4{ingpo bertrirbrn würben, unb bafj man birfclben

aud) fchwcrliefi al« r rothaarig" brjcidmen fann, gebt au«

bem mir twrliegcnbcn d)incfifd)cn BJerfc bireft hervor, bof?

nur jene« blonbhaarige S^olf gemeint fein fann. On ber

aud) hier berichteten Vegenbe oon ber Wlorfc heifet c« nänc

lieh, bafj bic Räuber bir tr eiere mit nad) brm i'anbr Oot»a ')

grnommrn hätten; nun ift aber au« ruropäifdien CueDcn
brfannt, baft bir .ftollänber, bir fid) frit 159« auf Oaua

nirbrrgrlaffrn hatten, nad) ihrer Vertreibung von rtormofa

im Oahrc 1G61 wicbnholt in feinbfeliger ?lbfid)t an ber

diinefifrhen Äüfte erfd)icnrn, um t?rfa(f für bir ihnen ent»

riffrnr Kolonie \n forbern. 5fi?a# bieVcgenbc felbft anlangt,

fo wirb erzählt, bafj im Oahrr lfißfi bir „ rothaarigen
*

ptünbernb bic Onfcl heimfuchten unb au« bem Wloftrr Rd"

ptt=ffT eine große (^lorfc mit fid) nahmen, bir »on einem

9lbte br«frlbrn mit eigener .fianb gegoffen war. iRVgen

ihre« ungrfjrurrn (^rwidjte« ntufjte bir CMocfc aber au^rthalb

') 3m cbinrltidirn Tert beiftt e9 „ba« «anb 7>oD-Iiin»a
4
'.

eine unflew6bnlid)e »fKi*nunq lär bif ^nlel. Cb bie« eine

Umicbreibuna M urallen Dörnens Jana beim. fliiBabuipa

fb. b- „flnrniniet") lein loD, ober ob e4 , wie ebenfalls br»

bouptet wirb, ben mataiiJaVn «Kamen flläpa filt bie ftofo^nufe

batflem, »in id) baftin geBeDt fein lofftn.

Digitized by Google



120 "Zt. C. Traufe: Xic »| c i I
i
q c Jnjrl Pu>to.

bcr Stabt (^JotcioiaV) gclaffcn werben, unb bort ucrfanl fic

allmählich, in bie tfrbe. 3m 3al)re 1724 hörte man bann

plöelid) qn jener ZtcÜt ein bonncrartigc« (Mon, ba« bei

lag unb ^ad)t nid)t verftummte. iflfatt ftauntc allgemein,

forfd)tr nad) unb fanb bit verfunfene Mode. AI« bcr Abt

von pu»to ljirrüon erfuhr, lieft et bind) Atattflcute feiner

.frimatprovin^ ftutitn !l
5crhanblungcn mit ben .^ollänbein

einleiten, unb biefe bvndjtrn audi in bcr 2 hat bie Mode im

Mt)tt 1729 jurütf nad) bet Onfcl Üfamoa (nörblid) von

bem **crtrag«bafm 2ivatoti), von wo fic bind) Ücrinittflung

eine« hoben Beamten fünf «uilive fpätcr nad) pmto iuriirf=

fam, nad)bem fic Uber <>0 Oabrc in jrember tirbe vergraben

gewefen mar.

ftall« an biefer flanken (!*cfd)iditc überhaupt etwa«

wahre« ift, fo bllrftc biefer i*efud) ber Onfcl burd) bic

.^ollänbcr in bic 3eit fallen, al« bic CMaiibtfdjaft, mcldie

unter 4lan *>oorn von SataVtt nad) pefing ging unb

im daher Kifil in j\ud)ou (anbete, von: 'Horben -,uiürf<

fam , obwohl aud) bic Einnahme nid)t au«gcfdiloffcu fdieint,

baft alle birfe (fipcbitioncn auf Steifen nad) ober von

3apan au«gcfüf)rt würben, wo cbcnjall« feit Einfang bc«

17. Onhrbunbcrt« eine botlanbiidic {vaftorci brftanb.

Im fd(limmften litt jebod) pu«to burd) bic wicbcrbolten

Überfälle ber Seeräuber, bic bie Scmpcl verbrannten unb

alle* wertvolle wegführten. Tie ftolgc hiervon mar fdjlicft

lidl, baß bie provini,ialrrgicrutig im dabre 1 tl7i! bie priefter

nötigte, bie Onfcl -,n vcrlaffen unb auf ba« Acftlanb liba

juficbfln, ein (iril, ba« volle 13 oabrc mährte, 3ll ben

hierauf folgrnben fahren mürben bann aUmählid) wieberum

neue Tcmpetanlagcn burd) Spcnbcn von hohen Beamten,

öffentliche Beiträge x. aufgeführt, unb al« im 3ahrr 1700

bcr Saifer Hang-bfi fid) auf einer iKeife in ben Zentral'

provinjen befanb, übenvie« er icbem ber beiben £viuptflöftcr

eine Summe OMbc«, trieb bic Cbcrprirftcr hm li'ifer bei

ben nod) nidit beenbeten äsMebcibcrftcUiing«arbcitcn an unb

verlieh ben 3cmpcln bic tarnen p'u>d)i=ffi nnb ,\a t)li=ffi,

bie fid) bi« auf ben heutigen Tag erhalten haben. (vHcidv

zeitig erhielten fic ba« nid)t umvid)tige Privilegium, fid)

gelbe, glafierte Riegel au« ber ÄaijcrlidKii '.'A'anufaftur in

-.'{anfing fommrn ut laffen unb -,nm \>*nu ber Tädicr in

venvenben, unb im 2dmtnrfc biefer Äaifrriarbe prangen bie

.VSauptgebäube aud) heute nod). Iro(j biefer ^mvrnbungen

gelangte inbeffen bic &'icbcrbcrftcllung nid)t eher tu ihrer

beftnitivtn i'ollcnbung, al« bi« im Oabrc 1732 ber «aifer

Alling = d)>-ng auf Antrag bc« t^tncral • (*ouvcrnriir« ber

provin\ tibefiang, eine Stimme von 70000 J ael« (gleid)

elroa 310000 Warf) bafiir auswarf, unb hieimit fdieint

man ben beiben Ül oft ri tt biejenige (^cftalt gegeben ;u haben,

in n>cld)cr mir fte nvd» heute vor un« feben, mcnuglcirb, bc

fonbert in ita-nD-ffi >>ol;merf, Riegel u. f. w. erft in

iitngfter gril erneuert fein muffen.

Tic übrigen größeren unb fleincren lempel, 2dncinc ;c.,

mit benen bic Onfel überfäet ift, bieten außer ihrer oft cnt=

:ürfcnbcn Vage nicht* befonberr«. vi* finb meifl bie iiblid|rn

monotonen l^eWube, bei benen fchon megen ihrer gelingen

2olibität ein größeres Alter auSgefdilofien ift, bie Ott ^cr«

ftört unb leidtt miebn aufgebaut mürben. Ia* .Vloftcr

pai bua'ffi, in bem mir inohnten, ift dnt von ben giößtrn

unter ihnen; e^ verbanft feine Cntftehung einem "Wilitär«

beatuten von ling bai, ber roährenb ber iH'ing<Xnnaftic bic

Xuan-nin criolgreid) um i\'ad)fomtuenfehaft bat imb ;um

tanf ein Sarau »"Vtbc* für ben i'ou cine^ Icmpeli'

ipenbete. Teifelbe tourbe, alt eine gvößeie Anlage, im

Oahre 1613 voUenbet: bie heutigen ^anliehfeiten ünb natitr-

lid) fämtlid) netteren ratmn#. X*t bei ireiteui ältrfte

^anbrnfmal auf t{n>to ift bie fogenannte .tJ'igobf bc*

Äronprinjen" (tat tff t'a), von ber Gbfin(>' (('hin.

Buddh., p. 26r>) fagt, bafj fic ;u fyxtn be# l'eingüaifer«

•i!?an=li (1573 bi« lf,20) rrridjtet fei, bcr al« Äronprinj

fehr viel gute* filr bie Onfel getljan habe '). (^anj anbei«

berichtet aber bie d)inefifd)e tiljronif: banad) ift bic "itoflobe

iiHihrenb ber Regierung be? Icttfrrl lohan^Iimur von bcr

Jtnail' rtmaftie, unb '

s
iuar 1333 ober 1331, entftanben,

nadibem ein "i'riif, namen* A>fUan-jang eine 3ummc von

1000 2d)iih Silber (gleid) -,iifü 10(M)0 lad?) bafür ge»

fpenbet hatte, linva« näheret über biefen

felbe etma ein 2ohn jene« legten iUJongolcnfaifcr« unb al*

foldier ein ibronfolga (benn ba? bebeutet l'ai-tfi) mar,

habe id) leiber nid)t feftftcllen fönnen. Ta? iPauwerf, ba«

fid) bid)t bei bem .ftlofter "}>u --d)i«ffi befmbet unb je(.t faft

gan\ in Trümmern liegt, ift fehr eigenartig. iS« ift eine

vieredige pagobe von urfprünglid) fünf Stodtverfen, mit

einer C^efamthöhe von 90 ,vnfj; bic 2tcinc follen au« bem

l^roften 3ec bei 2udion flammen. An jebem Storfwaf

ift auf jeber ber vier Seiten eine Snbbbafigiir eingemcij?elt

:

„feine ber anbern gleid); alle in loürbiger Haltung, von

großer 2d;önbcit, unb ber Aui'brurf ber Augen wie lebenb.

Ciine i*alnftrabc führt herum, unb auf ben Äöpfen ber

Pfeiler berfelbcn finb 2d)u(fgcnicn, Vöwcn unb Voto«blnmen

angebracht, alle« wie lebenb gearbeitet". IKerfwürbigerwcitc

fagt bic iPcfdireibung nidit« über bic auf bem *»obcn flehen=

ben Steinfiguren, bie gewappnete -Slänncr in halber i'eben«»

gröfee barftellen. 2s?enn libfin« von Steinfigurrn ber virr

großen (oben erwähnten) 4*obl)ifattoa« fpridit, nämlirh be«

Xi-tfang wang, Avalofite^vara, Samantabbabra unb SDtti*

juvri, bie im d)inefifd)en Wultu« aud) ;uglcid) bie (Genien

ber lirbr, be« iisifter«, be« iveuet« unb ber Vuft ftnb, jo

lötinen unmöglid) jene bamit gemeint fein. (Jbenfo um
wabrfcfieinlid) ift c« mir, baß bic Figuren P ^elbhcrrcn ber

SRinp ' Tmuiflic" barftellen, wie mir bic prieflcr an Crt

unb Stelle erzählten-, vicUeidjt ftnb c« bic „SchnUflcnicn'',

bie einft auf ben Wöpfen *er Pfeiler ftanben.

?af? bie mauberubeit priefter im Altertum an ber Onfel

(Gefallen fanben, ift fehr begreiflid): fic ift ein entiücfcnbc«

Stiiefdien Ifrbc im flutenben C-,ean, wie wir un« mäbrcnb

unfere« breitägigen Aufenthalte« \« überzeugen (Gelegenheit

hatten. Einige itiebae 'i*ergfetten burd);iehen fic von i'iovb

nadi 2 üb, bie von mehreren C.ucrtbälern von Cft nad)

ii;eft buidifdinitten werben; in beut gröfjten bieler lr(<teren

unb etwa int i»iittc(punft ber Onfcl liegt ^»#4fl, nöüv

lid) bavon, am ?\ukc bcr bödiftcn ^erggruppe, unb nur

bind) fic vom ÜNccie getrennt, fta--iiü<f". Ter hödiftf

(^ipfel biefer (Gruppe , ber ben KdUUM pai = bua < ting

(= (Vipfel ber weiften ©lumen) ober p'u fa ting (— 3?obbt*

fattva Gipfel) hat, ift etwa 1200 ,"\uft hodi, auf einem

feiner 5;orberge wirb Iber gebaut, ben bic Prieftcr jnm
.vscilcn von Vungenfranfheiten it. f. in. venvenben. Tie

Abhänge unb Jhaler finb üppig bewalbet, unb mächtige

Mampheibäume, üelti« unb Viguibambar bilben bidite Vattb»

bädier über ben zahlreichen gut gehaltenen (Xiif-ptaben, bic

bie einzelnen letnpel niiteinanber Verbinben. Tie leeterett

nrhuien burdiweg bie frhönften pnnfte ber onfcl ein: auf

flcilrn Tvelfenhöhen, an benen unten bie iVccrcfbranbung

empoiidtäiinit, an ben bunfelgiünen Rängen, in lieblichen

Ihalern, in laufdiigen 2cblu*tcn, überall fdiimmein bie

Tempel unb lempeldien, M laufen unb 2dtrcine herüber,

wohrenb (^nippen von prieflern mit bem unvermeiblid tn

;Kojcnfran-, allenthalben hcrumftcbrn, fipen unb wanban, ba«

C«mt'to-fo») bcjlänbtft auf ben Vippen. >>r unb ba fift

I £ei)l( Cttclf bat Putin* leitet niett oiifleaeben.
T

) liffer fem ^fn l<btiiflfn aeflrnipärtia unocrfiaitbeiie

flur^TiKf t5t riebt-:- eil? Vir (biitfiiirtif l^irtetflot-e htt £mtSltil>

irortf-:- flmitithba (fllefdt bft, teilen (V.|nni niunnftiliit) ift). ffs

ift Mcl >er *ame eines t^belbühen *uttba, ret ba* ebenjo
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wot)l aud) rin eifriger 31«fet in rinn SelfennifdK obrr cor

frinec £>üttr, um>tTftanbene Webete murmclnb unb frlbft beim I

flnblid eine* fremben feint Webitation ntefit ttntcTbved?cnb.
[

?ln brn ftelfemviünben prangen »ielfad) 3nfd)riftcn in weil«

hin fidjtbcrrrn Vettern, wir j. i*. „bein (triebe fei wie ein
|

mächtiger Serg", obrr „bie Sonne ber '-hJeifbeit geht auf

im Cften" u. n. Trumen aber am Strnnbt fdiänmt ba«
1

Werr gegen bie ÄUppen, ober lifuft in füllen $ud|trit frieb'

Ud) Uber ben weiftfd)immernbrn '2anb. ftürwabr ein Crt

wie wenige paffenb für rin bdd)aulidK* Wcmiit, ba«, un*

erreichbar für ba« $>aften ber sS&lt, in ^rieben feine tage

brfdjlirften will!

tat „profane" Iflement ift benn aud) ber Onfel bi*

auf ben heutigen Jag ferngehalten, unb abgefeben non einigen

ftrammarrnbänblern , bie roof)l meift ben 3*rbUrfniffrn ber
,

Htlger bienen, unb ben im Tirnfle ber Älöftev flebntben 1

?Wer!ned)ten , bewobneu nur ^riefter ben heiligen 4'oben,

bie aQerbing« felber vielfach, ba* profanftc alle« profanen

finb. trraurn ift ein längerer Wiijrntbalt überhaupt wr-

boten; id) habe jwar mebrrrc gefeiten, weift aber nid)t, ob

biefelben anfäffig waren. Tie >>errid)aft Uber bie 3nfrl

führen, faft gan$ unAbhängig, bie beiben Übte oon -JfVdU'ffl

unb ^aM)il=f!i, bie angeblich Pom Äaifer felber ernannt

werben. Tie 3nt>l ber Tempel ift jetjt in«geiamt, wie mir

ber "Äbt bc« (enteren Äloftrr« fagte, etwa« über 00, bie ber

^rirfter etwa 1500, non benen 170 auf JtO'ijU'ffl unb :

etwa eben fo viel auf "J> u = d)i = ffl entfallen-, biefem letzteren
i

untergeben aitfterbrm nod) jlinj auswärtige Älöfter, fafi

fämtlid) in ber frown;, (il)cfinng gelegen. Tie Bahlen

bebeuten einen gan$ cvt»rblid)cn Würfgang gegen ba« oorige

,taf|rljunbert, benn unfere lihronif ^äljlt uidjt weniger al*

209 Tempel namentlich, auf. Uli bubbbiftifd)e« Heiligtum

ift bie Onfel natiirlid) and) ein rlfnl jtir bie gefamte Tier*
|

weit, ba ja fein ftnhä'nger CVifuamuni« ein lebenbe« 'Jin-fen

töten borf. (Wan madjte un* aüerbing« feinerlei Schwierig«
;

feiten, al« wir in gcnuftfUdniger Slbfttht ein A'Mthn eine« nn<
|

natürlichen Tobe« flerben tieften.) »Infolgebeffen ift benn
|

1<n=to rcid) an unnütjem Getier, ba? ol(ne Wenfd)rnfurd(t
i

bahinlebt; fo fielen mir unten befonbei* bie ;ab,lreid)en I

Schlangen unb oben bie Üid)t)bvnd>eu auf. (Sitten fehr

fdilimmen Strrid) fpielt hier aber bie Wtttter 'Jiatur felber

brn weidjherjigen $*ubbl)iftrn. Weben bem Ä (öfter, in bem

wir wohnten, erhob fid» ein tilget, ber ben Warnen 1<at«

b,ua ftjnn (gleid) i'erg ber weiften 3Mumcn) führte unb Uber

unb Uber mit weiften üMfluuhen beberft war. "JJerg unb

Äloffrr Ratten offenbar von biefen ihre Wanten ert)atten,

wie benn bie „weifte 'iMume" überhaupt eine grofte Wolle
,

auf %<it'to fpielt. Unb wa* waren biefe b,arm(o« brein«
|

fdjauenben »lllmdKn? Irine „fteifdifrefienbe" Trofrra= i

Ulrt, bie fid) burd| (finfangen unb ?lbforbieren t>on Onfrften

näljrt, alfo organüdje^ ?eben in Wengen tötet ')• Sanrta

nimplicitas, wenn bu wllftteft, mt fUr rafftnterten2llnbrrn
1

bu 3*eref)rnng barbringft!

Tie grofte Waffe ber ^rirfter felbft ift, wie überall in
t

öfjina, eine irilbnngflofe, träge, inbolente O^rfrOf riirtft , bie

idjmarota^aft oon bem lebt, wa* bie arbeitenbe Wcnfdibeit

itir abgiebt. Ta«ienige .Mapitct be* diincftfdien ^erfre»,

weloV« Uber bie Tempel (im Tert (5h,iaMan genannt,

IdbrIVfte 9teia»_Sufb<i»oti (oon luffjoPat atc'd) freubcnvoU) bc-
1

brrrfdjt, rinr £4äpfima brr norbinliijrtifn 9Hah;iDäii(i r'SAutc
i

C mi to fo rujt ieijt i(Hrr buM>l)iftiirti«' Vrifftrr in («ftirt« beim
SHintommm , brim «bjdjitb unb l*i jftcr anbern ffirltafulj^it.

1

»onv *nböd)»4übunaen befteben nur au? bem 0"fa8"i bieff«

ftammS.
') Wne 5Pfi<bT(ibunn bif(er intereifantrn ^flan^en Ftiibct

|

man in Rfrnrt »ph Warilnutt& ^jlanKnleben, 5*b. I,
|

®. 1333 ff.

= „Warten ber Wemeinbe") ') r>on ^<u»to fjanbelt, fagt in ber

Einleitung, anfpielenb auf Überfdn-ift (lb,'ing*lan (ettoa =
.tüftÜdKr Warten"): „ISlnVlan bebeutet im djifteftfdjen

diunguitian (= „<^arten ber Wemeinbe"). Tie i&ur&rl

ber Veb,ie unb bie Arurttt ber .fSeiligfeit wäd)ft in it)tn unb

wirb oon bort weiter tierpflanjt. ätVnn mau ibn aber „föft*

lid)" nennt, jo bebeutet ba*, baft er ein Crt ift, wo man
in fidi geb,t unb an ftd» beffrrt, wo man mafello« lebt unb

toll 3«orfid)t, tirnft unb iliUirbe, unb wo man nid)t wagt,

leichtfertig ober läfftg ut fein." Ul'eld) einen fd)reienben

Wegenfat; ju biefen t)od)tönenben Korten bilben bie fllöflcv

oon fjeute mit ib,rem '3d)mut< unb itjren oerfiänbni^lofrn

$^emol)nrrn

!

tSine fetjr wohltbuenbe flnfnaljutc bievoon fanben wir

allerbing« in bem rlbt ron J^a nil il< , einem tjod) Uber bent

Turd)fd)nitt ftelKnben, aufgeflärtrn uitb liiben^witrbigrn

Wanne. iiMr famen in ba* Mlofter, gerabe a\« eine impO'

(ante 'l'rojeffton oon 'l'rieftern ftd) ftngenb bureb, ben fianpt f

tempel bewegte. "i>ir blieben an bei Tt)llr fteljen unb faljen

bem 2d)aufpiel 51t, otme baft man oielWotij oon im« uabnt;

in bem ,^uge befanben fid) Wallfahrer an* 3opan, Morea,

Tibet unb Turfeftan, unb jognr einige Taoiften' Hriefter

würben fid)tbar, bie gefommen waren, um ber Muan nin ^u

opfern. Hl« bie ilcierlidjfeit, bie ber ?lbt in groftem, gelbem

Crnnt geleilet hatte, beenbet war, lieft un* ber Irtjtere fogleidi

in feine Wohnung bitten. >>irr tourbe un? Tbee oorgefet«t,

unb wir tarnen balb in eine lebbafte unb anrrgenbe Unter*

tjaltuitg, an ber fid) aud) jwei jüngere '^riefter, bie bem ?lbt

perfbnlid) utgeteili fd)iriten, oon »Vit ;n iV't beteiligten.

£uto»wrn, fo l)ieft unfa fieunblidter Wirt, flammte au«

i'cfing unb jeigte fid) balb al* ein fel»r gebtlbder, wol)t in«

formierter Wann, ber aud) für enropoifdK Tinge ein rege«

ikrftanbni« \tifitc. Ütlir fprad)en über bie ^erbältniffe

auf ber 3nfel, wobei er einige wenig fdimcidielrjafte ^e»

uterfimgen über ben Vebcu«wanbe( feine« ?lmtfbrttber« in

i?'u=d)i«ffi madjte, unb gingen bann auf anbere Wegenftäitbe

über. Tic Reifen unfere« Maifcr« würben rrörtert, unb

A>ua'Wi'n 50g hierbei einen ^rrgleid) mit bem 5tM)errferjrr

von (iljina, ber au« feinem italafl in t^fing fo wenig

b,erau«fäme, wie au« feinem Zeremoniell; aud) ba« "Jlttentat

auf ben rufftfehen Ibronjolger in i\apon. ba« fidi vor

fnrirm ereignet Ijatte, rief ba« lebljaftcfte 3nteref|e I)rrtoor.

2o »erging bie >VU, unb al« wir nufbredjrn wollten, hielt

mau un« mit lieben«ioili biger (Gewalt feft , um am Übenb*

ejfen tetl^uueljmen. To« lc(jteve war nn« befonbev« inter«

effant; e« war ftreng rituell unb beftanb nur an« Ü'egeta

bilien, oljne alle animalifdic guthat unb bennod) war rine

grofte Wannigfaltigfeit in brn ;al)lrrtd)en , teil* red)t wol)(>

fdimerfenben Weridjtcn erhielt roorben, alletbing« mit ^u«

(lilfcnabmc mebrercr auf eintjrnnifcbe ?lrt fonferoierter Wt>

müfe. (i* war !> Ul|r, al« wir un« enblid) ivrabfd)irbeten,

nndibem wir bie (Sinlobung, unfer 0»VrHiief nad) Sa'tjil^fTi

bringen ^tt (aflen unb bort nod) einige Tage ju oerwriten,

banfenb abgelebnt hatten. Wit Tragftllhlrn unb Vanipcn-

tra'gem lieft un« bann ber ftbt auf ber mit Cuabrru ge-

pflafterten .^anptflrafte, bie s»m Teil au* bem Anfang bi«

17. Oahrhunbrrl* ftamntt, nad) ^at-tma ffi lurüefbringrn,

ba«, faft am entgegengejeften ISnbe bei 3nfel liegenb, eine

2tnnbe ton ^a im fi» entfernt ift.

Hm folgrnbett Tage, bem 10. Wai, um 10 Uhr morgen*

traten wir bie iKtlrfrrifr an unb trafen bei herrlichem Detter

unb günftigem JjMnbc bereit« um Wittrrnod)t in 9fingpo

') (t|)ia-lnn ift eine 'JIMiliiunfl t»n £V-nj:4ifl Idii-mo, ober

in oltrr 1lu$ifrad)r £<'n«-ta=lü(n)-titn. toa« eine llmfdjtetbitita

brS grtiiüfitlwoTtr^ G(in(ibi"ir:">nirt (von Sanftbo — €Aor.
Wnneiiibt unb iitfimo = Warten) ift.

IG

Digitized Google



122 It. ftrit] ernannte: Sir C fljofr n.

ein. So fuvj unfer Aufenthalt auf 1>u = to Ictbcc gewrfen auf ben <wegenfat} t,roifd)en ber berrlidKn Watur unb bem

war, e* würbe im« fehmer, uu« twn bem entjildenbcn iiilanbe peryrrtcn i*nbbl)i#mn* binweijt, ,al» einer brt fd)önf(cn

loe^ttcifjfn, birfer „xlnfel ber Seligen", wie ich C* nennen Limite auf birfrr (Srbe, wenn ber Weifenbe lanbet, Renan

niö<hte, wenn feine iBemotineT fo wären, wie fte fein iolltrii. a(* fold) ein Crt, wie feine Crinbilbung ihn alfl auftfdjlicfj'

„(5* erfdjNnt", fagt Sskll« William« '), inbem er ebenfalls tid) bem foitnigen Cflen angehbrig ausgemalt hatte, irab

fo weit Statur unb .Kraft Aiifauimenwirfrn fönnrn, ift biet

>i Middle Kinjjdi.m, v«l. I, y. 120. aud] in ber Tbat fo: aber hier etibet bie ^Dufton."

Die <D ft \ a 1 1 n.
Port Dr. ^frife Sengftafc.

Tie nnfir(kiuc , t.u Sibirien gehörige (ibene, welche ber ' ben Hrftifern ober fwprrborrcrn geftellt wirb, wa'hrenb

mitlleve unb untere Cb buid)ftrömt, *,rigt .twei bentlidi ge- bie Cb« Cftjafen, jnn bie t* fidi l)ier hanbelt, jitr ußriftf)^

fdjiebcne 'flbfdiiiilte.
v
i'ic in bie Oegeub br* ^olarfrrife«* fiimiidjcn (Gruppe c\ered>ntt werben. Tic WamentPerwiminci

ift fie mit einem bidjtcn Wabelwnlbe bebedt, beffen einförmige* rührt au? einer >V<t ber, al? in unferm («ebictr bie Tataren

Sdnueigen nur burdi bie in U)in baufenben ^.Vf^ticTf unter» berrjdttcn, meldte alle nid)ttatarifd)rn S'BIfer einfad) unter

broehen wirb unb beffen büftere ftiirbiing rindig bind) bie
;

bem Tanten „Cftiafcii
14

t.ufammenfafcten. Tie Cftjafen

weiften Stämme unb ba* bellete i'aub bei SM r fett flbwed)** ; felbft aber nennen fich „Äonbtjcho", b. b. i'tutc bon ber

hing erhält. Hu] taufenbe von Alilomelern evftrerft er fietj Äonba, an ber fie vielleicht früher gewohnt haben,

nad) allen Widitungen, nur burdi iiiajeftätifdjc iYliifjläufe Cb ba* (Gebiet ber heutigen Cftjafen fdjon bor ihnen

unterbrodien , bie ihr i*ett in ben angcichweuiiiitcH 4'oben bewohnt war, barubrr läjjt fid) nidit* fagen, benn porge«

eingegraben haben, oenfeit bc* "}>olarfreifr* lichtet ftdi fd|id)tlidV Trnfmälcr, .üturgane, alte Araber, Ruinen u. f. w.,

bieier *Ji
latb, e{> treten er« Heinere, weiter nörblid) gröfere wie im heften be* Ural unb weiter filblirh, fehlen. 3iMr

Vidtfungen in ihm auf, bie SViiime werben flriner, huppeU frnnen nur wettig Steingrräte au* ben Wegenben am
bafter, fie perfrbminbeii ganr. unb bie nadte. unfruchtbare unteren Tb unb bie Ünodxnpfcilfpieen, bie an ber Stätte

Tunbra tritt an ihre Stelle, welche ftd) mit ber ISinfbiwig' be* alten Sibir gefnnben wurben, frheinen tatarijehen Ur»

(eit eine* Cyan* bi* an ba« |ibirifd)e t£i#meer etflrerft, fprung? $u fein.

Um Cb, auf ben wir nn? h'ft befdmlnfen, berricht in beiben On ben rufftfd>e" (Shronifen biß ^um 16. «tabrhunbert

Legionen ein ungemein ftrenge« .VMinia, gewöhnlich ift bie rrfdieint ber Warne ber Cffjafen noch >><d)t. bahin

"öhtnbung be« Strome* idwn gegen linbe bc* Cftobet« mit begriff man fie unb ihre nSdjfteu ^erwanbten, bie ÜSogulen,

iSi« bebedt, ba« nicht »or tinbe -))la\ üerfdtwinbet. Sieben unter bem Warnen ber 3ugrier. Ter Warne ber xtugrier

btj adit Monate im Oahrc ift bie <irbc mit Schnee bebedt fommt ;um erfirnmale 1032 cor, al9 bie Wowgorobci'

unb währrnb be$ liMnter* friert ber ^oben tief hinab, fo ihre Perungl Hefte (irPebition nad) ben „eifernett Ühorrn
41

baß man felbft beim Aufgraben im Sommer gefrorene
|

unternahmen, unter benen man einen 'i'afj im Ural j(u Per=

4<obenfdiid)teu finbet. 3n "i'erefow, bo>> etwa im 4Mttteb
;

fieljen glaubte. Tro^bem ber erfte Ärieg«V'fl miftlang,

puntte ber iKegion liegt, bie un* hier befd)äftigen wirb, bc= wieberholtcn bie Wowgorober bodi ihre Grpebition in bae

trägt bie mittlere Ööhrf#tem»eratur — 4° unb im peb,ieidw Cftlunb unb legten ben (Singebonnen einen

Teymber füllt ba« Ihermoinetcr ;uweilen bw — 5(i" vi.
^

Tribut an 1«eb,werf auf. «ber im oobre 11N7 »erjagten

Tiefeö ift in großen tilgen bie Vanbfdiaft, in weldjer bie
,

bie Cftjafen bie Wowgorober, 1193 brachten fte ihnen, bie

Saiuofeben unb Cftjafen be* Tb wohnen; erftere jrrftreut
1 abetmal? augerildt famen, eiue empfinblid)c Wieberlage bei

in ber Tunbra, bie lefteren mehr in ben &!älbern. unb erfl 1204 gelang efi ben Wowgorobern, wieber feften

Ta« t^ebiet ber Cftiafcn im "i?eden bc<» £b erftrerft
; fvuf? \u faffen unb bie foftbaren i<elje einjuheimfen.

ftdi oon ber breite pon Tobolvf im Süben biv^ nad) Cbborff ^trgrien würbe nach ber (finperlribnng Wowgorob* in

unter bem "iwlarfrei* an ber Wlinbung be* Cb, ba? ift eine bai? (^roftfilrftrntum ÜJfo^foii biefetn tributär; aber erfl nad)

lintfernung poii etwa neun i'reitingraben, pon rif*" nötbl. langen kämpfen (dermal) unb ber Errichtung Perfd)iebenrr
v
^r. bic (>7

ft

. ^m heften greifen fie nicht über ben Ural Cftrog* grlong e*, bie Cftjafen unb Samojcben ganj ;n

hinau*, im Cften gehen fte bi* an ben 3enifiei. Ta«1
ift nntevmerfen; abanod) 1H40 fanb ein flufflonb ftatt, welcher

ein ungeheurer Waum unb betraditrt man benfelben auf bie ?liit<plllnberung Pon CbborSf \um ^itlt hatte,

einer ethnographifet) folorierten itarte, i. iP. jener ifc>enju< SiMe bemerft, gehören bie Cftjafen jnr ugrifd>fin!iifd)rn

tow* ober Pon .^aarbt#, fo nmfj man uitwillfilrlid) benfeu, («nippe bet^ ural-altaifchen Stamme*. 3S?a« ihre Äörpn^
bajt W ftd) um ein -,ahtreidK# ^olf hanbelt. Unb bod) . befd)affenheit betrifft, fo fleht bei ^attae:

fl
i«on Wcftatt

wate nidit« faHd)er ab» biefc?. On ihrem grofien Gebiete ftub fie mehrei enteil* mittelniäf;ig nnb Reinlich, fd)wad) Pon
wohnen bie Cftjafen nur ;erftreut, inielortig, meift an .Gräften tmb befonber* biinit unb mager Pon deinen. Ohtc
fttttfien, am bidjteften am Cb. 3l>re ,^nl)l ift nur eine t

wefid)ter finb faft bmdjgä'ngig unangenehm, Heid) nnb glatt,

geringe unb audi, wie bei biefem nomabifdien 5!olfe felbft^ boch ohne irgeub eine diarafteriftifdie '?lti<ibilbung. To*
perftanblidi, nid)! genau fefUnftellen. 3m 3ahte lS4.ri be- gemeiniglid) helle unb in* rötlidje faDenbe $>aar, welehrß

rrdinete tia»tt»'-n gegen 20 000 Cftiafcn unb Wittid) giebt ben lliannetn ohne Crbnung um ben Äopf hangt, Pcnm*
beten .10 ^ahre fpäter 24 0<«) (im («oupernrment Tobol*f) ftaltct fte noch mehr. Unter bem erwachsenen ^iWpolf,
an. Tie Wadjbarcn ber Cftiafen im Worben finb bie fonberlid) in einem reiferen ?Ilter, finbet man wenig an»

Samojeben, im Silben Tataren nnb Wulfen, im ül'eftcn genehme («efiehter." «lletn (jafttt-n wiberfprid|t biefer

4ll ogulen unb Stirjänen nnb im Cfien bie Oeniftei Cftjafen. Sdjilberung in 3*qug auf ba* ?iuf?ere; er hat aderbinc)«

Vettere führen aber ihren Warnen „Cftinfen" mit Un- piele Cftjafen mit heller («rfiditffarbe unb blonben .fioaren

rcd)t, beim fie finb weber ngriidi • finttiidten noch fainoje= gefeben, wa* er einer forjänifdien iPeimifchtmg ^ufdnreidt;

bifeb/n Urfptung*, fonbern ein if'olf, ba* ctljiiographifd) ju bie 9Jlehrjabt aber habe, fo fagt er, biinfle Hautfarbe unb
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pcd)fd)warite VSoor. Cr* gtrjt barau* hervor, bafj roir and)

in ben Cftjafcn ein
v
.l)(ifd)oolf ;u fctjcn tjabett , in roeldycm

blonbt unb bunftc (ilcmcntc fid) »«einigen. Unb biefe '?ln--

fi(t|t finbet ihre SMiätigung in bei Untcrjudiung oftiafi(dKr

(unb famojrbijd)cr) Sd)abrl bnrd) i<ird)om, woran* fid» tf

Iid't ,
ba§, antbropologifd) genommen, bic Cftjafen ein

Lt>rrpang«gticb oon ben finnifd>cn ^ölfcvn :u brn zentral»

afiatifcfitn ÜHongolcn bilben. Sdjon »or mcfjr al* >o fahren

bat l'iibbfiibovf bciüglid) ber Samoicbcn bic glcidjt ?lnfid)t

auogcfprodjen, miti»obl fic fpradjlid) \u einem anbem Stamm
ab? bic phnfi'di ihnen fo fdjr äbn[id)en Cftjafcn gehören.

Tic Cftjaftn finb ber Spradje nad) edjtc Rinnen; beibe

r madien (toben ba* maßgebenbe "ÄcjcjtutiiiQtion*)i)ficui ; am

nä'dtftcn ift bic fcfjr woljlflingcnbc oftjafifdjc Sprad)e ber

magnarifd)cn wrwanbt.

Sie alle ;,irfunipolaren Hölter, ift baö 3>aftin ber €f>
jafen auf JRenntiertudjt

, t>ifd)fang unb Oagb begrünbet.

Tanad) icilt man fit in Jifdjer« unb Renntitrnomnbrn.

Vettere :icbcn im Sommer an bic Abhänge br« Ural, wo
in ber böbertn Vage unb frifdjen Vuft itjet Rrnntitrc nidjt

fo von ben Rcnnticrflicgen unb SRoffitd ;u leiben Ijaben,

wit in ben ebenen $fgcnben; im ."perbft teuren ftc bann
wieber an bit Mftabe bc9 Cb jitriief, reo fic überwintern.

fludi bic jVifdjer finb nidit im cigentlidjcn Sinne fefebaft;

fw jieben am Cd auf unb abwärt* , nehmen abtr bei jebev

Säuberung ben alten Sity roieber ein, wo fic eine glitte

Cftjafcufjüttc uub Cftjafc in Sintcrtradjt. iHadj ciuer Inutu jrapbic.

bcji&en. (ii giebt Familien, bic toicr fotd)cr glitten ihr

«iigen nennen, für jebe 3ab,re*icit eine.

„Xtr Reichtum be* Salbcö an Silb unb ^f'diereii,

ber i^lüftt an ftifdjen ber ttitjß* unb Störfamilic unb ber

lunbra an nüplidjtn ^enntiereu eröffnete ber bllunrn i'c

Dotierung überreiche (irwcrb*qucUcn. Tic Aifdu-vei bauert

bae ganic Oal)r binburdt, bie Oagb auf ;^obd unb liidr

börnd)tn würbe im Sinter, auf lilcnticrc im Aridijobr bc>

trieben. So hatte ber Cftjafc Mlcibung unb Wahrung in

Sülle; anbert 9cbBtfnif|c lannte er nidjt. £it ivifdje afj

er gern roh, frifd) au* beul Softer gesogen unb gefroren,

ba« (Vleifd) be* (Sien- unb ^Ktmitiercci an ber Vnft gebörrt.

3r feiner Seife tum fdm>crcn -Mampf um* Tafein »er»

baniint, war btr Cftjaft ein frieblidier, anfpruditflofcr, wenig

beroeglicher Silber, ber, ba er mehr tttt genug au bem

8finigen tjattc, fremb« (Eigentum ad)tetc unb ba* Saffer

unb ben Salb, bie ibn ernährten, mit frommer 4'trehrung

betrad)tete. 2o ift ber (Sl)arafter be* i^olfe* in ber Jpaupt»

fodie otttrt nod) jc^t; aber mit beut tiinbringen ber Muffen

änberten fid) feine Veben*bebingungcn »ollftänbig. Ter

Salb begann lidnrr ;u merbru, bie Ofrjttfefl mußten ^affaf,

b. t). Steuern, in t^eftalt »on N
^el:rn :at)len. Öcme waren

fic bereit, il)re gifaVvtifn in frieblidier Stife mit bot Ahlften

)ii teilen, aber bit Vorfung be* (^ciuinne« »erleitete bie an

bare« (AVlb menig gewöhnten s
JD(cnfdien nur oft, bic

iTii<f)crricu für geringe Suuttuen an bit ftuffen tu »rrtaufrn.

2 o würben fic auf immer ftrinerc i\ifd)räume cingeftrjranf t,

bie 2d)tuierigfeit be* Vebcn*untert)alte* natjm :u. Tasu

fam bic geiviftenloje SluObcute bn ruffifdKn ftifdj» unb

iVlshanbler, bie ben Cftjaten Spielereien: linnerne uub

fnpfernt Ringe, (>Ha*perlcn, t^lödd)en, Xabaf unb Brannt-

wein \n fabelhaft Ijoljf« greifen »erfauften. So hat ber
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Cfiiafe, ber in griftiflfr A>infid)t brrfrlbe forglojc nnb unbc-

badjtfante :D(cnjd) geblieben tft , ber rr cor 300 fahren

mar, feine Siciditümer eingebüßt. Sein (Slrnb wirb nod)

burdi bie unbättbtqr Veibenfd)ajt für bfti Branntwein rrböht.

Ss?cnn bn Cftjafe nidjt brumfcil« nieberfilllt, hält er fid)

aai nid)t für betrnnfcn" (?Kittid)).

Tic Üftjafen haben zweierlei ^ol)iibUttrn , brn Ifdjum

nnb bie 3urte, erftcrcn für brn Sommer, letjterr für ben

SsMntrr. Ter 2fdjum ift ein aul Stangen jufammtn*

ftrfti-Utc« , fegeljbrmige« »Vit mit Birfenrinbe gebedt, ba*

k(l ivifdiern wie ,$irtrn ftet« an berfelbtn Stelle erriditet

roirb, wo bie Stangen liegen bleiben, n>äl)rrnb mein bie

^irtonrinbr auf ben ih?anberungen mitfd|teppt. Ter oft»

jafijdje Warne für ben Ifdntm ift ttot.

C^anj anber« ift bie für ben ^interanfentljall bered)nete

Mute geftaltet, eine rcditerfige .ftolzblodbUttc mit Tad) an?

Birfenrinbe, loeldtro ein Vod) für ben ?lu«gaug bc« ?Rand)e«

befitjt. .«Soljbänfe finb bie einigen Wöbcln barin. Älter

al« bie Ourte ifi bie .^cmlianfa ober ^imooia, b. h. (rufftfd))

ba« Urb» ober isMnterbau«, beffen unterer Teil in bie lirbr

eingegraben ifi, wie bei ben o|tftbirifd)cn Golfern, unb ;n

beffen Boben man l)inabfteigt. Ter ^erb (tschuwal) in

allen biefen Kütten ift au« Velim gefertigt. Statt be«

Acnfter« birut ein Vod) entmeber in ber Uttonb ober in bem

Tadie, welche* Vod) int hinter mit einem lii*ftüdc beberft

wirb, Bei ben Jfdmm* fomntrn and)
(>enfter, befpannt mit

ber fiaal ber Cuappc, einer irijdiart (Lot» vulgari»). Bor.

9Bk antbropologijd) bie Cftjafcn ein IKifdiöolf finb,

fo jeigt fid) biejc« and) in iljrer Mlcibung. Von Silben

her machen fid) talarifd)r (iinflUffe, bie in ber Vcrfdjlcicrung

ber Leiber neben anberm flu«brud finben, geltenb, roäbrcnb

weiter nörblid) bie norbifch fibirifdK 1rad)t fid) mehr er»

halten hat. 'Jicuerbing* beginnt, uad) rufftfd)em IKufter,

fid) bei Vornehmeren fogar ruropäifdjc itlcibung einzubürgern.

uWtjcnbain am unteren Cb. ttad} D. Smjdj.

«In ber urfprünglichen Aclcibung fttib bie Cftjafcn, wie

anb-rc fibirifdjc Völler
, wefcntlid) auf ba* Kamtirr ange'

wirfen, ba« ihnen vom Scheitel bie lur Soblc bie Vcbcrfung

liefert. Ter iWann ift in einen farfartigen 1*1*,, bie llialilja,

einget)UUt, bit bt* }u ben ,\cnöd)dn reicht nnb mit ber >>aar«

feite nad) innen getragen wirb; wrjiert ift birfelbe mit

rorifjrm .ftunbrfell. Tiefe* ift bie cinjadje Sommertrad)!,

über roeldje im hinter nod) ein weiterer ¥t[\ au« iNrnm

tierfell, bie farfa, gejogen wirb, liine eng anfrhlicfscnbc

felSiappe, t'rljftiefel unb etwa« SRcffbtg' ober Vupferfthmud

an ben ^ceffergebangen unb (Gürteln ncrDollftanbigcn bie

flu*rilflung. &an\ fibnlidi finb bie Leiber in einen Cber-

nnb Untrrpcl}, bie }\ini$a, eingehüllt, bod) ift aud) bei

biefem armen Stamme ba« fdjdne t^eid)led)t bemüt)t, fid)

lKran«utpul>en , inbem e« rote unb grüne Iiid)ftrrijen,

ober A^unbepeljftreifen auf fein -Rcnnticrgewanb irt>t. Doj«
tommt ber lange B Cd)fen" , ein buutgenmftertr« lud), ba«

Uber bem Äopfe gleid) einem Sdjlcier getragen wirb unb

(SKobu* LXIII. Ite. 8.

Por ben llJännerbliden }d)ütjt. (>erner allerlei Sdjmurf

au« Gifen, Tupfer, Effing, wcldier flimpernbe« (^eräufd)

bei jebem Sd)ritle vrrurfad)t. r^al)d)e« vn.tv wirb in bie

bi« auf bie &?aben Ijerabbängenben ,^dpfe eingeflodjten.

Tie Vcfebrung ber Cftiafrn burd) bie JRuRcn jnm
tib,riftentiim begann bereit« im 17. ,V.brhunbcrt ; troljbcm

biefelbc oft mit ^odjbrud betrieben würbe, ift ber Cfljafe

am Cb bod) nod) in feinem Innern ein .f)cibe geblieben;

rr l)a: nod) feine alten l)eimifd)en (^btter, benen rr opfert

unb feine 2d)amancn. Veljtere werben in allen widrigen

ivallen befragt, antworten aber nid)t unmittelbar auf bie

tu-age, fonbem (teilen fie ber <intfd)eibung ber Götter an«

Ijeint, bie fie nad) weltbefannter unb übereinftimmenber

Sd)amanenart befragen. Sotdie tragen tonnen j.bod) nidit

bem bbd)ften iinfen, bem Jurum, vorgelegt werben, benn

birfer rebet nur mit ber zornerfüllten Stimme be« Tonner«

unb Stnrmwinbe« om k
J)fenfd)cu. lir ift allwifienb,

aber ben ÜRrnfdpi burd) («ebete unzugänglid,. tir Unit

lti»
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bic (^eftfyioTc bcr. Seit uub bie lUcnfd)en nad) grrcd)lcn

(yejc(jen. Sytl bcr Cftiofc baber Vriftanb nötig, fo mufe rr

ftd) an untcrgcorbncte (*Öfccn wcnbcn, bic auf bic eine ober

anbere Art bargrflellt werben nnb entwehre Gigcntiim ganzer

CMdilrdjtft ober einzelner ivamilicn fittb. Tiefe (*ot.cn*

bilbev ftnb meifl au« ,iNo(*, geformt, hoben men(dytid)c (Y>c<

ftalt nnb ftellen männliche nnb weibliche Scjcn bar. 'füfiin

fcfnnürft fie oft mit -Qlribcrn, Vappen, £>al*fctten unb anbern

Zieraten, Sic ftef)en tut Salbe, und) in ber Onrte unb

bei ir)nen ift ein Trmpcldjcn, in ba* Cpfnrflnbcn ein CMb
unb i?fl;»r>frt niebergclcgt werben. Gaftr.'n fanb joldjc

^iljan genannten (*bt>rnbilber in einem Salbe bei Cbbor*f

;

fie werben au* $o\\ grjd)ni|<t, 1'
s Glien Ijorh, bod) and]

tleiner unb nebeneinanber aufgeteilt. »In brttifrlbrii $ain

riblirfte er aud), gegenüber ben (^ö^enbilbent, zahlreiche

Mfcnnticrhäutc unb (*cwcibc an ben Vaumfpi^rn nuigrbängt.

«Vtnfd) fal) einen (Gbr-enbain hei Sc*pug( am linfen Cbnfcr.

A>auptfl«ct war ein 1,30 m lange*, nufvrffjt ftchcnbc« Viinbcl

an« rotem Beug, über beut oben vier utctaflene Teller bc

feftigt roaren. Tie größeren waren an* „^inn, europäifdien

Urfprung«, bie Heineren aber antif, wohl au* (Gräbern; fie

jeigten eine ,vagbfi,cne: ein SHann im t<els,r, ber mit Vogen

nnb Vfcil ein »remitier »erfolgt, roh. gearbeitet nnb sjfrliert.

Vrrfäiiflid) waren bie Seiler nid)t. Vor biefem anfeheinenb

roiditigften Teile bc« £Ktinc« ftanben an ein (Gcriift gelernt

wohl 80 an« Vanmftämiucn gefertigte (Göfenbilbcr, oft

1 bi* 1 m lang unb am Äopfe mit einem rat) grfdinit$tcn

mcnfchiidicu (Gcfid)tc verfchrn. ?lugcnfchein(td) hatten fie

(d)on lange hier geftanben. Ta« ilnbrl enthielt Cpfer=

nahen unb bie Äöpfe unb Sdm<cini.c von <\tfd)en an ben

Räumen flellten glcidviall* foldje bar.

>Kabot, roeldKi' 1*90 bei ben Cftjdfcn war, nahm an

ber Sugoa bie Photographie eine* CpfcrplaOc* auf, meldte

im bcifolgcnbrn .ftolrjdiniitc getreu roirbcrgrgrbcn ift. flirr

mit OTllhf unb rifcrfüditig uon ben Cftjafen bcobadjtct, war

c« ihm gelungen, nach bcr im bidjlen Salbe (iegeuben Cpfev
ftätte vorzubringen, ^ur Vinfcn lag eine Heine £>ürtc auf

l'.jin bofjrm Vaiimflumpfc; man gelangte ya berfelben

auf einem eingrferbten
,

jdira'g angelrglen Stamm. Tie

(Gottheiten im Ottnevn beftanben an« jiuei bieten 1'nppen,

wcld)c auf oerfehiebenfarbigen Vappen f>rrflrftctlt waren.

Ta« (Gefid)t bc« einen (Gpttr* war an* einrnt Stüde gelben

Stoffe* gebilbet, in bem vier Vorher klugen, flafc nnb 3Hunb

»orftrUten. Weben ben (Wolfen lagen Steile in rote« lud)

cingcwirfclt, ein Stürf («liiumerfd)iefer uub PferbefBfte. Tie

pferbe, namrntlid) bie Schimmel, finb ben oftjalifdien (^ö(jen

geheiligt. Ter übrige 2eil betf „.UeTemet" beftanb au*

einem Vattengerilft, an beffen fpTVorftcbcnbrn 2pi<5en unb

Iretfjönnigfn 'Jlnffi^en ^aljtrcidif Vappen unb Jlleher auf

=

gehängt werben.

Tie (^Ötter anvufrn unb fie burrf) Cofer tirrfölmcn, ift

faft bnr einige (Wottc#bieuft, ber bei ben Cftiafett v>orfottimt.

4M*wrilrn feiern jebodi Derfd)iebene Cefdilcehter grwiffe all

gemeine Rrftr ben (lottern ^u ifljren, wobei bie (vö'(?en au*

ben nerfd)iebenen Kurten ;ufammengebvad)t werben unb ber

2d)amane mit ber Trommel feine Ü'orflillung beginnt. Hu-

nt hier biefetbr wie fie uon ben Vapplättbern an burd) gan;

Sibirien bi* ;u ben (S*fimo* in («rönlanb reid)t unb brand)t

nicht mehr brionbrr« gefdiilbert ?u werben.

Obwohl biefe Cpfer unb ^rfte Spuren eine* beginnen;

bf ii ^etigion*lii(tu* geigen, fo ift biefer .Vtullu* bod) von

febf untergeorbneter ^rbeutung. (S* tft fein tiefere*, vrli-

giöfe* ^ebiirfni*, fonbern nur (iigennu^, wa* bie Triebfeber

jur Verehrung ber Götter au*mad|t. i>inn opfert unb erweift

ihnen <5fjvc nid)t um ihrer felbftwiHen, nidtt au* 'Jlnbad)!

unb tShrfurdit, fonbern in ber "flbfi^t , baburrh Irrfnaung

feiner SJfinfdK 51t erlangen. »\ftr aOe*, wa* man ihnen giebt,

verlangt man eine (Gegengabe unb hierbei ift ber Schamane
ber Vermittler. 9tur luruin, bcr hi'nmlifdK Wott, geniest

ein höhere* ^?lnfehen, al* bie fäuflidien Wö(Kn, obwohl er

feinen (*egcuftanb für irgenb einen .Wulm« aufmacht. Von
geringerer ikbeutung ift bagegen ber Salbgott 'SWeang unb

ber Uvuiffergott .ttulj, von brnen ber le^tere al« böfet (Vbfce

gefd)ilbct't würbe, oti göitltaVnt ^Infehen fleht and) bcr

mit übermcufd|(id)cr Alraft au*gcftattrtc Vär. Gr wirb

uercljrt wie bei allen fibirifchen Völfern unb bei ihm werben

feterlid)e Gibf abgelegt. Ter angeflagtc Cftjafe jerfdineibet

eine Väiennafe mit einem Keffer unb fprid)t baju: „Wöge
ber ^är mid) auffreffen, wenn mein (Jib falfd) ift." Ter
widvtigftc lag ber Tftjafen ift aud) ber „Vctrentag", ben

fotoohl ^abot al* i\infd) fd|i(bern. Gr tjrifjt oftjatifd)

Ctchni - jaf unb bie ben Väten Tarftellmbcn tragen babri

ÜNaefen au* Virfcnrinbe, ionbi ih?ü'fd) genannt. Tie

irtn-,rr ahmrn babri bie plumpen v
^eivegiingcn be* Vetren

nad), weihrenb bie Übrigen (iinwohncr erfreut )ufd)ancn unb

aud) ba* weiblid)eC*efd)lrdit, meift werhllOt, lan^bewegungen

au*fi!hrt. iKabot fal) ben Vürrntani, in Sartininja an ber

So*wa. Gr würbe oon beut Staroft be* Crtc«, einem

alten Cftjafcn geleilet, bev ju Girren be* 0?afie« einen

|

ritfftfd)rn ?Kod angelegt hatte. G* gelang betn fran^öftfehen

|

:Keifenbcn, eine ?lugcnblirf*photograpbie biefe* Tanäe* auf»

j

',unchmen, bie hier im £>oli.fd)niü wiebrrgegeben ift.

ÜKit einigen ^emerfungen über bie Gl)e unb ba« 4*c«

gräbni* will id) biefe tur;cn 'iDcittrilungcn über bie Cftjafcn

|d)lief?en. Tie Ghc ift felbficerftäitblid) bei ihnen eine rein fo»

ijale Ginrid)tung. Ta* Scib hat bei bcr Ghefd)liefjiing feine

Stimme, e* ift in bcr ftrcngftcn Vebcntung be* Sorte* Tiene-

rin, ja e* wirb al* unrein angiieljen unb lebt in bcr tiefften

I Giniebrigung; nad) altem iHaiiche nutfj fogar jebe Stelle, wo
I ba* Seit» gcfrfffti hat, burd) tKäudViungcn gereinigt werben.

1 Ta* ^räbaVn ift wiUenlo* unb mufj e* ruhig mit anfehen,

wenn c* «om Vater an ben Weiftbietcnben nerfauft wirb.

I

Ter Urei* ber jungen "JJ{äbd)cn ift in ben Wrfd)itbenen

I (.^egcnbcn ocrfd)iebcn. v>n Cbbor*f wirb bic Tod)ter eine*

!
reichen Scanne* mit 50 bi* 100 9{enntirren befahlt, ein

I armer Wann »rrfauft jein Äinb für 20 bi« 25 Sfcnuticrc

ober ba« etttfured)enbe Weib. Ta« ift nad) oftjafildirr "Hw

j

fd)auung »pQfomiunt geredit: bie?od)ter wirb bem J^retuben

übergeben in bem Vllter, wo fie arbcit*frthig gcwoiben ift.

;

Sie aber fann ber rVrrmbling barauf 'jfnfprud) inaaVn,

i bap mau für ihn ein? £wu«frau aufersiche, bie ihm ba*

: ganje Veben Tiencrin unb Arbeiterin ift? Ter Vrnutjd)att

i
ift baher bcr Grfari für bie pflege, Gr;jrl)iing unb ben

1

Unterhalt bcr Tochter, bie man beut Sd)wiegerfol)ne übet»

1 giebt. Vielweiberei ift bei ben Cftjafcit erlaubt, fonunt aber,

wegen be« heben tiaufpreifc*, feiten cor. Tic uicbrigr

Stellung be« Seihe« wirb nod) baburd) gefrnn-,rid;net , bn|

e* nicmal* erbt. Ta* Grbc be* Vater« geht an bie Söhne
über, welche aber verpflichtet finb, Wutter unb Sdrwcftcr

nach be* Vater* Tobe \\i unterhalten.

Vom Vcben nad) bem Tobe herrfd)cn unflarc Vor-

Heilungen. Ta* ^Inbeufen ber Verftotbenen wirb mit

Cpfern tmb anbern Zeremonien geehrt. Ter .fScimgegangene,

obwohl gehörig begraben, fährt fort wie im Vebrn i,n effen

nnb firh -,u befdjäftigen. Te*halb legt man teil« in, leil«

neben jein 0>Vrab einen Schlitten, einen Speer, Iftpjr, Keffer,

Aener^eug unb anbere (Geräte, mit beren .^ilje er ftd) 9Jah<

rnng oerfd)affen unb fie ^übereilen fann. Hn\ bem (Grabe

werben iWcnnticrc geopfert. Stirbt ein älterer, angrjehener

Cftjafe, fo fertigen bie nädiflcn "Jlngehörigen fein Vilb, ba«

in bem >Vttc br* Verftotbenen autbewahrt wirb unb biefelbe

Ghre geniefjt, bie ihm bei Veb;eiten -,ufam. Vei jeber OTabl--

;,eit wirb ba* Vilb sur Speife gefeft, jrben ttbcnb wirb e«

intfleibct unb ju Vette gebradjt , jebiu borgen wieber an»
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gcjogr». Tai< 3*ilb wirb auf bicfr ülVifc brri 3al)re lang fcrkint ber Vctb be* S'ttftcrbencn fd>on Pevweft ju jtin »nb

gwljvt uitb bann in* Wrab cingejcnft. 4L*äf)ienb bitfcr $/cil i)irrtuit niuimt aud) bte Unftcrblid)fcit ein <5tibc ((iaftrcti).

üitteratur, H. (taflren« Wbnologijdif $ti>i1(fungeit Sauioierii etc. Firenze lSW. — (ff). Siebet, Kxplorntion

übet bie Allaifcfarn 4'oltrt. £1. ^etetsburg 18ö7. 6. UH>. — ilntis 1« Itu*»io l>ore*le. Tour du Monde LX1V
, p. 2H!I

C. Jini*, Steife iiadj 90cftfibirirn. HJalin 187Ö. S. 4tn>. — (li}!>2). — £. t'aßas, Steife butd) bic uericbtebeiten ^rc-

11. <». StittiA, Sie Stlmoarapbie tNuftUnb«. Woibjt 187*. oinjen be? Tufuirtjen ScidjcS. *b. Hl. irrantfmt 177«. —
5. 39. — i>. 3. Voljaforo, Rendite über bif Steiic im C l> 4>irdiow, 5H>rfliibirij<tie cdiäbel in Weit). 3>«l. ttntyiopolog.

mit <ruff.). «t. ^etet<-burg 1877. Terfelbe (beuljd) o«n «ejeuidiail 1877. — Mibbenbc-tris «ibiriidje Neije. *b. IV.

Krettebmanni, lie «evobntr be§ Cb in rufftfefac tteuue VII 2. Stil. Tritte ßieftrung. Tie tsingeborenen Sibiriens.

(187$). — £. «ommier, Ün csUto in Sibtria ira Ostiucuhi, i ct. '.»rttreburg 1075.

(Bcrmantf4>c unb anbete tfölfemamen.

III.

(fdjluß.)

bebarf unftreitig einer fadjlidjcn ftritif gegenüber

beut Spiele» mit ctömoIogifdKit OTögiicbfritr«. $011 welchem

Stanbpuntie oii* ioü fte grübt rocrbenV t* i« grtoiifcS Taft^

ni*fübt für bie Unierfcbeibuug M WiSglicbcn unb be<5 SSahv

fduunlicbcn ift 3«'3ntö fintr glüdlicben Begabung, aber cd

entbehrt ba 93ewciflfraft. ?lber wer fidi }u beut Shiom tut

idjtieficit Tann, bafi ber menfdjItdK Öcift uittct gleichen 11

ftäiibr» bei allen Woltem bor (hbt gleich fiinitiouieren muß,

ber wirb aurb Pon uornbeuin bic Überzeugung bogen, boß

bie Warnen ber grrmoniidjen Stämme im großen unb ganzen

ntctit anberä gebilbet fei« werben, ol« bei ben Übt igen SJrilicnt.

Die ctnmologifdw Jorfcbiing muß ftd) gefallen laffen, baß

ihre tSrgebniffe über bie nrfprünglicbe ©ebeutung brr$ölfcr

nnmen jiifammcngelialtcn werben mit betten, bie nicht fo

' jrotifclbaft finb. To* ift bie Aufgab« »crgleicbeubcr , etb.uo.

Tie aubern ötnmologicen finb fanm beffer. Belg»» ift

nndi .^olbev« aitfeltifrbem Spradjidjatj (bie irtjt jroei Siefen

rungen) — bie ©cfdiwoUenett, I{iturigei> finb roip perpetut-Is

(ebenbai, Volcn« ift uad) Ü(vboi$ be 3ubainoil[e (bei (Jgli,

OJcffbifbte ber 3caiiienfunbe , S. 2!)2) abzuleiten nom %!räfir

vii (int beutigen O^tfd) fo) unb ber ifiJurnel liqv, im lat.

li(|uor, ti iKtfet alio Sumpfbeioobner. 1«? btuttge $ri\ä),

tHälifd) u. f. to. unb bit ©urjeln auf- bem 8ereid) ber

aubern inbogermanifeben Sprachen, bainit (äffen Ttd» freilidi

bie (fttimologieen ticvftcUcn, roie bie Wappen, gam nad) ii;unidi

unb Neigung. WJttg t(l nur ber ©laube. ba6 alleö riebltg

unb echt ift. (Sä feblt uns aud) ba^ retbte Zutrauen , tuo

ba? Saiivfrit in 5rage fommt. ift ja eine febr feböne,

grammatüd) fein au?gcbilbetc Spracbe, ab« bie 3)(o(lu6fen

natur b« Sortbebeulungeu beweift eine taumelnbc ^banlafte

Icgitdier üNamenforfebung. !ßon bem in tegli^ Nomina ober jabllofc tüiifä^c \a Wuttbarteu unb Iod>tevfpradjfii

<i«ogni|*hi«ra, ^cr(nd) einer allgemeinen geograpbücben

Cuomalologte, niebcrgelegten Üßatcrial (omnien allerbing^ nur

bie Selbftbencnnungcn in S?etrad)t unb ber lUcft ift feinee

>»eg* fo nollftanbig ober vielieitig, al^ für unfern 3n>ed

münfdien^roert märe — bauptfädjlid) rooW, roeil ^ölfernameti

ii'euu man lltlnoyin au£ »kr ober nrgriccbtfd) pnruitji'iit,

bie naeb jenfeit 3'fbenbeu erflärt, im (^egeitfa^ \u ben im

l'anbe SBIetbenben, ürjüs Cil ifd)*l bei (Jglt, ^efdjidjte bei

Wamenfiutbc, 2. 207), fo ift bieü rjoffeiitlid) ein an^nobm^

loeifer 3)(aiiflcl an fad>licber Jirttif, ein moberne* (Segenfiüd

gegenüber ben Oridttamett eine jiemlidi geionberte Ükbaiib- uir alten (htimologie 9Jom# uon ywui? Jcraft ober Warbt,

luug erforbern, befonber? nad) ber biftoiifdieu Seite bin 'Jlber ber ^att reebtfertigt bod) bie i»orftd)t flegeuuber ber

unb bei ber Scbroieriafeit viditiger Tenlung. Si'a? firb fouft

gelegcntlieh bietet, ift meift eon jefer Mueifelbaftrm Si{rrt.

Tabin gebßrt 4. !8. eine Tenlung M Sclbftnamen; ber

Samojebeit; lUssnawo= für bie ber Tob gut ift ('), ©lobiiJ

S?b. 4!», 3. 21« '). trinen faitm fidjreren ißobcn mürben bie

feltiidjen ^»Ifcmamen geroa'bren fönnen. Wau betrarbte nur

bie »on einem fo mafjooUen Meltiften tote (Sfi. SB. ©lild ibic

bei (?äfar »orfotntnciiben feltifdjen Warnen l*.r>7) tKttretenen

^ebeutungen

:

Aduatiui anduce» (bie ftül)nfii).

Afdui iifuei (bie feurigen).

Ambiharii furiosi (bie ayutenben).

Amliiliiiti «^tuoi«i (bie £lütmii<t)en|.

Ambivariti mutuo tv iK-t'uri(!t'ult« (Die Md) ßfgenjfit'fl

Setteibigenbeitl.

Audrcnvi iüvkem juntti, foederati (bif Setbitttbetenl.

Aremoricae marititrii (bie Weetaiiniobneri.

Alrcliatt'5 posfCscorf b (Uejiijer, t-'iittrobner).

I »loten indurati (bie Ratten).

l>uitna)rni locum luniiuiuijuurc loiifUlis |bie ('nl

jetitten).

I>iaMin1rcB imiiisri (bie aüadeven).

Keubi liellicasi (bie «riegetiietjen) 11. j. w.

') Xrt llbfebniil tu ßtiegtl £d)iiflen jur aHgeitiriitdi

(fiMunbr 1640, £. 85 bis HU .Cieogiapljifebe unb ttlnuigm

jibij** cpiinamen unb Spc!tgejeUct)ten", iowie bee "Jtrtitfl uon
Marl tlnbtee, .£(l|et', nnb Spult in ber grcjgropljijaKit cfiaelie

bei tPblfct (Wlobui II, c. 217 bis 220) geben naturgemäß uieüt

(Srnmologie auf t^runb toter Spraeben.

SlUrrbingö be|teb.t iebenfad? ein llutcrfdjieb in beu

^öKernauuu bei fiultur- unb Jceituroblfeni. ^afjt mau bte

Crtreme iii0?[uge, fo finb bie ber erileu in ibrem urfprüug-

lieben Sinne »Öllig oerbunfelt. bie Warnen ber Tmtfcpeu, ber

Jvran.tofen unb Muffen, ber (htglänbcr finb nur an* ber &t
fdjiebte ju »erfteb.cn; ber Warne ber Sacbfeu, ber ^reufeeit

finb auf einen aubern Stamm, auf ein anbere^ 3?olf Uber^

gegangen; ob ber Warne ber ißreujjcii uon litanijd) prud.

Teidj ober uon lit. protus, eiltpreuf;ifrb prut« berfommt, ob

er Teiebleute, Seeitanmobuer ober bie iPaflü'iibtgtti bebeutet

baben mag ober fonft etwa« auber^ (oergl. CJgli. öefeb. b.

Wamenfunbe, S. 118 u. 237), ba? ift für feine Sluffaffuiifl

vbllig abgeftorben, ocrfliidjtigt. Stile fiinftlicben SpradK«.

fomeit fte auf pliilofopbifeben ötunblagen berubru. ben

Inhalt be« menfdplidieu Tetilcn? unb (Jrfab.rcu« gruppenweiie

ju glieberu unb beut ^ufainmengebörigeit iitjnlidKn Älang

•flauten uns feeutbem Utunbe. DI. 14. tOitüiibflum ?|, (nrognu

i'lnidK cpil;nainen, 'IlMülunb 1«73, c «02, ift eine fleißige

"Jlrbett, biMtcigruptujdi ivrr1t>i>lt , entflelll burd) boebJt unnötige

•fluslaiiuiigen übet bie „Veibeiifgejitiidde'' ber Suben. fllrin-

ln)ul'5 $urt), DitüiArn < unb ^Olletnainen geigt bte br=

tannten Vorzüge unb Wdngel b<5 iajd) unb »tel jdjrribrnben

•.tutiuS. ittit it'ij)enjd)ciitltct;e ,'Iicede ift es nur mit grojet

«(irüdit unb ^rlijung feiner Ungutien 1« btauetjen: es <inb

grfaitinullf unb unge(irt)tei< .>euilleton*.
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»i otrleibtu ftcfj btftrrbtn, babtn an roirflid)cn Utgtnnamcu

bit Sd>rnnfen gcfuubcu, obgleich alle Wanten au* allgeiitciii^n

Scgriffen cntiptungcn ftnb unb in brn Drt*uainrn nnb

ißWtruameu oon Watnrwolftru noch al* folche j« crffiiiKii

fein milfftu. Sdbft wenn nlfo ba* sDiattrial unuollftaubig

»orliegl, müffeit fid) bod) uon biejem Satjc einige allgemeine

flnalogitcn ber (frirroittriung ba IBiSIfcrnaiucn ableiten laffett,

bie Stufen, bttttu alle sBölftrnanttn eingereiht werben fonnen.

Xit nllgtmcinftt iBtbcutung. bie ein SUölfcrnamc haben

lann, ift bie »on .Witnfcbtn' ober „üeute". Ter Wcfid>t*.

frei« umfnfit babti nur bie nä'cbftc Umgtbung. üanb*[tutt,

Üjolt unb slÄtnfdjhtit fallen für bie slliiffcifjnng iufammeu ')•

Wirbt gaitj richtig wirb e* fein, um* Watzel tagt: „S&cnn

i5tflftr tieferer ftnltiirftufe fid) mit allgemeinen Wanten

nennen, rooju ein öriinb oielletdit in weiterer Verbreitung

liegt, bie fit oon btn Warrant titrfcnit, greifen fit gleid) ju

3»cnfd>*. Keffer Wugc: .3* glaub*, bie meifteu Watiirvolfec

nannten fid) itrjprünglid) einfach ^tnjrben.* ?(m befielt

$trtj r (rigtnllid) Dcrfttbt c* ftfb »on felbft. baft ein Stolf i,u

trft ben SRctifchennamctt auf ftd> felbft anmenbet. .^iftottjebe

Warnen biefer Klrt ftnb

:

Afer (unb SBcrbcrj <«.),.

Lutu, Selbftname ber Häupter <v. nartg (*brrs).

Saba, fufdjitijd), »prjcniitijdj |§. W. mid) tHejtnius).

üiun, Selbftname ber £unuen nnri) SHeine.jg 17;K>).

Ihiropäifdjf Wanten ftnb

:

Jnionas. Selbftname ber Litauer (ft. nad) sfJoti).

Rom, Selbftname ber Jiigtuncr (£•• W. nad)' Spott).

Yiisk, Vasok, Selbftname ber gasten
Almagh, Selbftname ber Rappen nad) Utuge ('= Holt),

nad) anbern nennen (te fid) aber Samelnd* =
Sinnpflrutf ((?.), Itijtfies wart ein jungtrer

Warne.

( basowu, DtSnntt, tsclbftname bei Saimtjebcn (G. u. §.).

Nuot'tRch, SWriijdjfit, Selbftname ber Santojeben. Irj ift

aan; mifsoerflonbett, wenn <?ali inrini, büß ihre

Sptadie für ben gtutitUt n *rarifl eine« Sülenfdicn

teinen SHusbtuct befilje. l*r liegt eben im ••»elf*--

naintn, für einen anbern ift fein Mtitnb Da.

IrRun, alte SHenjdjfn , gleichfalls eelbftname bei caino;

jeben (Äuge).

Ähnlich wären nod>:

Cymbrv — Üanbsleulc, (^tntjetutifdj« (<»ali, ©ejd). bet

Wamenfunlx, c. 2tW).

Talloiio«»?, «öbne ber GrDc, «tlbftnnntf ber (^ften ((».).

MiuiDiaguet, Männer beS Vanbes, nadj Wlcinpaul, «. 2äi>.

Seit jahlreirfja ftnb, wie T>4 aroartcit lägt, bie afiatifrbett

Tanten:

Leghi, Selbftname ber Cejgier (8. = UJienfdjen).

Xauhtacbe, Selbftname ber 2jd|etjd)('n,;en {<&. — Holt).

Dimke, Boge, Selbftname bet initgufen — jjeute,

1Ken|d)en).

Kamscha, Dienjdj I Selbftname ber iiamlie^abalcn {lf .*.

Itälmeii, «inniotjnerj 'Jiud) 3inge lautet ber erfte Alaine

Krnschsoha.
Ein«o, nrfjirünfllidje itoim fUr ilino unb >fo —

Wenjdjen (».».

Kurilen = *Weilfd>en ((f.>.

Kuy, in J^intetinbien, iiud) 3i<ir,el.

Oraug, Selbftname ber 'Dialaien = Dienjdjeu, Veute (Sugej.

Kta, Selbftname ber ülegnlo auf Vti)ott.

I»aj«keu, nad) H. SP. wiener bei (»gli, (*c)dj. b. Flamen-

tunbe, S. Mtl.

Hui ber «ubjee bet Harne ber flanalcn ((*.).

%ni flicifa Hatitu 'i'olf uiiö Khui-khoin , ^enidirti

unb aljtilidje 'Jiamni bei ben Qptlenti'tteu

') %ai Waterial ift jufammengeftrUt am iKuge, Itbbunb-

lungen unb SBorttäge jur tfjej<tiid)te ber (nbtunbe I. Xir
tiftonjdjr (frmeilcrung bes Ooriioute?, «. 4 bis A. 2l<ilfjdni

öert), Tie Sätlel ber flönigin oon Saba, ^ritfebiift für beutjelirt

•Slteitunt 1883, W. XV, S. 15. *. Ggli, Nomina ih„-
«nvhicn. einige» Dann aud) bei Wilinbmini, 'Jluälimb 1873,

c. 602, unb Sa^el, «ntbiopogeugraiilite II, 5. 5.',;t. Unjeie

labeBe erliefet nur bin llnjurud), tic ttollftanliinfte >a jrin.

lie «udjflaben bejeidjnen ben («fioabTSmann.

9lm viMreidjften liegen foldjc Warnen aui* Jlmerifa oov:

.liisnn, Selbfltiamr bei i?euet!iinber nad) SHatjel.

Alm», Almbiis, Selbftname ilir bie (»bitifluaitos (l*.).

t'wri. ülKrliaubt für bie lupi
I.ukkuuu, StlbitiMtne öet "äromutttt. nad) i». Dtlilletl.

NinininoiifF, srlbftnamc brt ( ( til()uito» (W. itadj %ioH|.

Muyiktt in 'Hru-Wianabu — yjienjdjin. teilte ((*.).

Silin meiften bei ben norbamcrifatiifcfjen Oubianrrtt:

Kutuchi = l'tnte, Tykootl.ie Dineh
KitliiuojuwiiL', clie lifo in Manabn ((*.).

Nuiiiaiit; kakc, für bie 9Hanbaitt.it (».v nadj t^otl).

Lunnapce, Iyenni Lpnna|>e. für bie Iftamaren (bas

Iftjtrre nnrti t^, — ungetrolinlicbr iieute),

llnknö*', für bie ärotefeu, ebeufo bebrnten lllini i^Hinci»)

unb Dt'-ur- Cl ifu-I») u. f. tu. Wenfdj'n iSHuge).

Tliuainn (»teitaiftanniie) unb TLliukit in Sillja&ta (V-)-

Imiuit, für bie (Hlimo.

Cfm*3">eifrl ift biefr nrjvrilnglid)e sSebeutmig ber Wülfer

natiien aud) bei anbern Waturnclfertt itoeb heult Aitnäcbft

aiijiintbmett , wie in Sluftralien, tuooon oben fein iöcifpiel

i «lttgefitbrt werben tonnte. G# liegt alfo bicr eint i'iictt

uniereS Waterial^ cor, bie aiiC'Mifülleu , uiellridit auä bett

Wcifcwertiit , anbern ilbcrlaffcn werben inufs. Hm mebr al<S

um eint neue Weibe uon SBeiipielcu wirb td Fid» freilid) nidjt

Iwubeln. Jltltrbingi* flfb,ort eben ba.iu aud) bit Iritifcbe

3id)tttng burd) bit Mcnittni^ btr belreffenben Sprachen.

I

3u Weiiebefdireibungeu finbrt mau fdKiubare (jigeitnamett,

im t^tfdjmad uon „V)utaian" (nad) C^gli auö btr Slntwovt

tectptim, idi wrftetie ixud) ttiitt, anj bie ?rage nad) beut

Wanuii beö S!aubc(->) ober allgrmtint 8)tjeid)nungen , bic

trft int WJuitko »on ^remben ju (iigennanten. werben lönueu,

faum burd) sPrrgefftn tbrctf urfprüngltebett Sinne*, fo bafi

banebtn ber Sbegriff SlJieufd) eigen« au^gtbilbd würbe.

Öenau genommen, gebären nun fdwtt bit oben angeführten

l'ymbry unb '1 »llopoef; einer jüngeren Stufe an, gegenüber

ber anfänglichen ^folicruug. <iv ift bie Uutcrfdifibung ber

ISingeboreuen, ber ^ntiinba, ber (yditett, oo« ben auftauchen,

ben 3remben. So folleu ftrh bie Hottentotten auch Arno

Clioiu nennen (nad) tigli), b. b. tchtt, wahrt Wtnfehtu (au*

ölobti*, SPb. XII, S. 238). bit ^nbianer uon Sabrabor

\Veni»kn-B< ni, bit eigentlichen Stute, gegenüber ben Crfinio

(Sali). Sehnlicher Sinn ift aud) bem Warnen l.entti Lennapo

,

jUMilraiicu. Tiefer Stufe entfpriebt aneb cbenfo uitftr JL'öljrb,

! als ba-3 ilawiiche Njunu tz für Tcutfcbe - - Stumme. 3n allen

I btefeit Slui'brilden liegt ber glcid)c Tüttfcl unb fo hängt bieft

Stuft mit brn Waffenatncn unmittelbar iufamuten, wie ftc

anberfeit? ju btn (rhreunamen hinüberführt. So Amasi^h
— Irreic, 6ble, AsBirt tii — itritger für biefe Jcaftt bei

btn Hurben, Mimet.'- — redjtmäfjige Hvicgtr unb Gtmiuua-

ze^ — geachtete l'ttitt — fo nennen fid) bra!'ilianifd»c ;>n

biancr: auch Wcongolttt foll .Strhe unb lapftre* bebeutett.

Scbawi, Birten, wie fid) SPcrbcrfiämmc nennen, ift gletdifallö

nicht ohut Wegtnia? ju aubrer S!tbcn?»tift ttttftaubcn, tbenfo

wtnn ttn sypl! fidi .Wüttbfr* ncitiit.

©inen weitereu 3lulaü ju Wanieufchbpfung bilbet nun

biv? SlthJeinaubergthen in Stämme, «iiitt fi5rmlicbf Xeilung

ber Wamcii ift freilich babti nitbcitfbar. Ten alten $cmciit=

itamen wirb lauge 3^*1 biubtirth jeber Stamm feftboltctt. So
nennt jeber lupiftainm ftrh felbft mit bem Warnen Tu|>imkit,

wobei bn? lebte .berühmter *JJ(aiiu, Mriegtr" heificu foll, ba*

erftt Cnfel, Äamerab iUgli), fo behauptet ber Warnt Sudii

lange ^tit eine fdjwanlenbc S^ebeutung neben ben jüngeren

Wriippeunamen ber 3ftä»ouen, Sitpaooneit unb ^tminoncii;

unb auch »ielc ber germauifdicn Stnmme^iiamen, nach ber

'Xfutunn S-'aiftner-?, fiub fo allgemein, bau üc gam gut au

ucrid)übiiteu Stellen aufgefomnnn jein (bunten, (fitte Sino-

logie mi feinen übaufen
,

(iugerueit u. f. w. al-J ben SBielett.

;Vililieidieit , bittet ber Warne Cetni — uicle ftnb* ((rgli).

iwitn bie* ein Selbftname ift für bie l'om Ankys, bic
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1.40 Wuntram cdiultbrife: <*e rmanifrbc unb anbrre Sölffinomrn.

Ücutcübcrfollcr unb bic Pure dentis, bic Sinbcrräuber am
l'litiawnenitrom.

,">m übrigen aber tonnten bei bei $Mlbung ber Stammet
uamen jehr leicht llulcifcbiebc ber $ölfcrfcc(en obwalten. !

Anatogiccu ju bcii ISbrenimmcn germanifeber Stämme nach

Wiidtf Tcimiug liefert Irgti nicht, unb auch Mafecl belegt
:

feine sPcbouvtnitß nicht bureb itfcifpielc. (Jigcntlicbc Hölter

uamen finb fic eben überhaupt nicht, fonbent eine Ülrt ftrfl=
f

namen. Won tonnte irbr gut fi<n beuten , bafi ber Stamm
im gewöhnlichen xlcbni fteh ohne fie behilft ober fic erft beu

Säficrtiamcn geeieniiber fich beilegt , bann fönntcn oud) mehrere i

ncbeneimiubcr beftehen utib fic föiiuten leicht oertauiebt

werben, jur Stfenuirrung ber 3?crid)lerftatter. dinen Scblufj

auf gcnealogijcbcn Juiammcnbang ihrer lräger bei getrenntem

$orfommrn föuncn fie alfo nicht von £auc auej rechtfertigen.

Ter Cftaotcnlurridier Ibcoboricb in Italien nennt einmal
,

feine ©oteu in einem trbift capillati. ba* wäre tiad)3. ©rinun

ba£ gotijrbc 2s?ort llaai(iigj.'<'>s, Slflinge, fouft ber Warne

rittet 4<olf«ftammev ober bcc< ilöitigegcfchlccbteS ber Sanbalcn.

Solange bie etttmoloaifebe SHebcntimg foldber »Namen noch leb- •

haft gefühlt wirb , hat fein Stamm an?(cbliefilicheu Slnjprueb

baraiif, unb hält ihn auch, wie batf ^uriieftreten ber fleinrreu

Warnen bei ber iPilbuug ber neuen Stammeinamcn ber

Tvrnttftn , Sachicn , Ü'atKrn beroeijt, nicht ciferfücbtig fefl.
,

cell'ft bic ilMirgimber mürben jur 3cit SarUi be$ ©rofjen
j

flclcflcnllicb (iuinlbmlinRi genannt, nad) ihrem unter Sbnia

Piiiubbab jufaminenaeficilten ©cjelj. Wocb tyiulug Tiatonu3
1

roeifi. bafi bic Vangoborben früher Wiunili bieficu.

i!i?ie bilbrn nun Watnroölfcr ihre Stammc*namcn? Tic
,

Samojcbcit teilen fich in Pagaimj , 4*uebtbcwobncT, N<>ho,

l*i«fiid)!c, l'nilrnpgaKSowo, SJolbiente, Noliotysyje, ©i#-

fnchf-amije unb Wonoknnatysyje, ftunbcjeblittentvifaje (ggli,

fo auch bo-? ^olgcnbe ohne anbete SJeicicbnung). Tie Slltai

Notaren ueuueii fich nach ben JjlüMcn Tomkischi unb MraNg-

kii>chi. Wantka, SMiftenlcnte. nennt fid) ein Stamm in C)t

afrifa, batfjclbe bebeutet ben Warnen ber Albuinen, ßtduwi,

unb ber ber Jtirflifen. Tie mehrfachen Smiontjma oon ,'iJufaV
|

mann" gelten hier nur foweit, als fic Selbftnamen »orflellen;
j

au fieh in bic* ja benfbar. ßinen Spottnamen, wie Watzel
;

lS. st>3), fönneti mir bari« nicht eigentlich ftttben. Sumpj; I

lente feil ber Selbftname ber Soppen fein; mit SMacbfclbUute

ber ber Mcyi'Uckutsi-hi, eiuefi Stammet ber lutootbie in

Worbanterifa, I.auiutt-n mnritimi bei fit fteh ein Stamm ber '

Xungujen; IVliukiit.*ebi, Saffcrleute, ein attbcrer2»footrjic :

flamm. Warnen biejer Sltt ergaben fid) alfo febr leiehl au* i

ben »etlichen iscrhällniffcn. 3. ©rimrn« Abneigung gegen

biefc Wögliebtcit bei (rtpmologieen ift alfo goiij uubereehtigt.

ScbratifenloO jctwcifcnbc Womafccn waren bie (Germanen juv

;Seit be* (ieiinr ober twllcnb^ be* Tocituö fiebcr nicht : ba^

uerbot bie
v.Vatur bee* JJanbe«; <Jutbc hat längft ben ?luf>

bruef >>«lbnoniabcn geprägt. 3« Üt'irfliebfcit giebt ja auch .

3. örimm eine gansc tlttiahl beraniger Warnen 5U; erft bic

Späteren haben fic teilweife aufgegeben 1

). Sine Analogie

ber SNariomanucii finb bie Gcna(|ua, bie 2lnflofienben,

nämlich an ben Wreujflufj ^iaal, ein Stamm ber .f>ottenlotteii.
.

i

'i ^erbältniviiiäfjig iiiiiiiftc ^ilbuiigeu wären bie Warnen .

oti( varii. "Jlm|ii'üien unft «ti(iiii(iren beliebt man jei;t oü'

gemein auf tic i<lun> t'inc- unb J^rtje. ta\u (tiaen fiel) bie ,

•JJüiJbavii, "JJidfebiiinucriner \1Hu<\) nnd) ;leufe) uub tie Witmatii

itnlteii nn ber "Hill) bei Vrba . etienlo 'iKiict) iiao) Seuhl. on I

Mwtmoni judit v'aiftticr elieuio ben Zinnien ber tcllitdjrn «att)i
|

pöev (Viijii «il» '^entjkHtrtiibren , wie man Dir ^aiuain auf tat
Vfltib bir 'beut \>ituetiübrt; jietliit) ift Wa'wi lunäebft nie

(Hrgruo su i«'ini uit5 Sie S'eeieliHng auf bie ij'ojer eine nid)t

in l'euieiifiite Einnahme. Iie oielbcnutjtrn (eniiueiri betraebtet

Vaiftuer eitiiaeb als eine polaographiieh iu ertloteiibe 3<ir

itilmiuelitim tion Seeeinunri, 'Vewofinri SKbniicnt |3. 7i. 3i»ir

tllrtiiben mit allem :Hre^)t

!

Sic felbft r&nnen fich fo nur in SBejichung auf einen Wittel

punft nennen; unb fo fd)tie&en fich baran Warnen, wie Oloh

offailjn, .Seilte, bie ftromaufroärtd wohnen*, ein Stamm ber

Tajafen (Cgli, (Sefch. ber Wamenfunbe, S. 302). Tie

^atagonier nennen ihre Stämme Pueltsclu-n , Cftleute,

Tehuelhet, Siibleutc unb Molutsclien, Äriegdlcute; alfo

hoch wobl oon ben lederen au# genommen. Oft Aben»ki,

Cflläinbrr (bei 6gli) in Weufehottloiib Selbftname ! Tie

Gree nennen fich aueb Nathewy-ithinjiiwnc, Subleute, ein

Stamm ber ^unb^rippeninbianer, 8«-i-Na-tinn<-h. b. i. $olf

ber aufgeheuben Sonne, bti Cften^. (hn Stamm ber The-
«iliah (— Gingeboreiie) heifjt Omaha, eigentlich Umanhan,
Stromanfgeioanberte , ein aubrrer Kwapas ober Ugagpa,

Stromabgeroanberte (Wcfcrat über Thirel annual re-port

of tho Uureau of Kthnolopy, Olobu* 49, S. 847).

Waffen fieb analoge Benennungen nicht auch anbcrwärtS

benfeit v ©erabe bic 3nbianer Worbamerifaö haben in ber

Stulturentwiefelung manche^ oon tt)pifcher SBebcntung für bie

2<ölfcrfnnbe. freilich ift ihr Sprachbau ganj abtveiehenb com

iubogrrmanifcheti : ba« bejieht firh aber borb mehr auf bai

flcrioifcbe (dement, alo auf bie forftellungen unb *cbnilungen

im SBortfehoh-

Wun bleibt noch eine Art oon Stammcänamcn, bie fehon

oben bei ben Samojebcu fich fanb. Stainmcäuamcn ber

SSetfehuanen finb; Ilakatla, bic bc€ 9lffen, Hakwain, bie

be$ lllligatorä unb liatlapi, bie beS «Sifehe*, .nach Xicrcn,

bic fie einft oerchrten (V) unb noch fürchten* ((Sali nach

l'iuingftonc). 6? fönnte aber einen tiefereu fulturhiftorifrhen

.f>intergmnb haben unb baf »fragevieben (Sgli5 nicht am
iMabe fein. Tie libu , a\9 9<ogel , wären allerbingd nach

Ggli wegen ihrer Sehncdigfeit im Saufen ju btefem Warnen

gefommen; fo auch bie ^utib^rippeninbianer, bie Thling.

teeha dinneh, oon ben ftamniBcrwanbten Cftnaehborn wegen

ihrer milbcrcn Sitten fo genannt: ben Warnen ber KaUoho-
dinneb, ber .^afeuleute , unb ber Ambstautdinnph , ber

Scbaftcutc, führt (fgli auf bic 3agb biefa Tiere ^urüct. 6#
giebt wobl auch hier oirl jablrcicbcre töelege, bie w\# jur 3c it

entgehen. Uber oieUeicbt tonnten gerabe hier biftorifehc

©olfernameu auf eine anberc Spur leiten. SSci ben Selten

fagt (Jh. »J. ©lüef gelegentlich feiner «blcitun« bc^ Stamme«'

namen? Caironi oon irifd) rüir, Schaf, ftitben fich mehrere

3?oltäuamcn, bie oon licren bergeuonuueu finb, wie bie bri-

tifehen Exidun l%Mo(. II, S. 2, abzuleiten oon pp eqnti«),

bic goflifdjen Bibruci (oon biber ca«tor [nach ^olber« 911t-

feltifcbem ©praebfeha^, S. 41«, *bcbrosJ), bie gallifchen

Avuntici (oon gabrant unb biefc* oon gabr capra |na*

t>olber oom JJIujj OJau^on?]). An Ougb tonnte man nun

freilieh auch hier beuten. Toeh haben wir oben geiehen, bafs

man ben Warnen ber ©oten olö ,$engfte* beutet, ben ber

(Jbcnwfer «Ii junge ^tirfche, and) bie Tbeuni jcrflärt man

logt. Wueb, S. S!>) ol? junge Stiere, wogegen ftd> i'aiftner

au4ffpvicbt unb nur bte5Jcrwanbtfchaft mit thjorr unb taurue

jugiebt. Ter einjige au# bem Tierreiche entnommene Wome
feheine ber ber fronen ju fei» (S. 22, SL Wlillenhoff. 3eit-

fehrift für beutfebeä Altertum XI, S. 287, „Hronas del-

phini [ongelfäcbfifebj ift ein febr poffenber Warne für ein

Secoolt". Seelmanu (Oabrbueh bc$ herein« für nieber-

beutfehe Sprache XII. S. 44) erflört ben Warnen ber

flamifefaeii Warnawi (im 10. ^ahrhunbert bei Wofloef) al$

Jlrahen loergl. Sräheniubiancr) unb jagt, bafi Tiernamen auch

fonft bei ben Slawen al£ $olt£namcn »ortämen. Scibcr hat

er feine SScIegc beigefügt. 91 ber fo gut 'Xicrnamen bie ffigen

uauien von Reiben unb Vtönigen finb, wie $>engift unb $orfa.

cntfpretbeu ben innigeren Waturbejichungen SÜolfcniamen

oon Xiercn hergenommen, ob man nun an $erglcirbungcn

riibmenfiverter (figenfehoften ober gerabnu an lotemilmue'

benfeu will. (Singchenb befchäftigt fteh Herbert Spencer mit
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t>ie $merge im marolfantfdjen «IIa«. 131

biefen Benennungen nad) Tieren fl$riniipieu ber Sojiologir

I, 411 flg., f>53, II, 416 flg.). ßr weift boranf hin, wie

fic bei bett norbameritanifcben 3"bianerftänimcn häufig mit

bem Urlauben jnfaminentreffe, »on bem gleichnamigen Tiere

abjuftammen, nie bie ^>aibab, »on ben Scräben, bie Tfcbippe=

roäb »on bat Hunbcn, bie C jagen oon ben Bibern, norb*

falifornifdje Stämme »on bem Ort«!» - Baren . Stämme
uärblicb oom Jlolumbia »ftlnfi oon ber Bifamratte. Ter

tierijcbe 9camen3»ctter gilt bann aud) al? Berroanbter unb

wirb mit befonbcrrr Ächtung bcbanbelt, nicht gejagt ober

getötet. Änologitcn baju finben fid) aud} in nuftralieit unb

bei ben Tajoten. Den Urfprung bietet Mnfdjaiiutig wie bei

Stammele ober Sippcnnamen nad) Tieren fu<bt nun Spencer

einfad» batin, ba& bet Ahnherr nad) einem Tiere benannt

worben unb in ber ftrf) trübenbeii Trabition ju einem wirf»

lieben Tiere geworben fei. Ta& fyrfonennomcn oon Tieren

hergenommen werben, ba? bebarf feine? Bemeife? burd) bie

jwei Ijürften ber DRibianiter Creb (Wabe) uub 3**o (©olf).

Bud) ber Siebter, «ap. VII, Ber« 25. Uub mehr ol?

unfere tjainilienttainen 2öm«, Bnr, <Jucb? u. f. w. fiub and)

bie Tiernamen für arabifebe Stämme unb StommeOtcile

nid)t, bie Spencer al? Glamtamrn auf ben Manien be?

Anführer« in ber Borjeit jnrüdleitet. SfiJir haben beu

($cfd)lcd)t«nameu ber äBelfen; er bjUttc ebenfo gut ein Partei

name, aud) BoIf?nome werben fttnneu, wie lothringer.

föc«balb jolltcn benn nidjt aud) in ber Urjeit Tiernamen

ol« Bölfcrnamen ibre ©efebiebtt gehabt haben? Sie Wunen

ja oerfchiebeiiro Urfprung« fein, nur Spottnamen ftub auf

biefer Stufe barin am wenigften 511 fndjen. Tiefe febeinen

uu« burebau« iiingere Bilbungen, teilweife oon Angehörigen

anberer Spradjftämme gefdjafjen, wie bie ber Hottentotten,

Bototuben ober Tajafen, fiaffern n. bergt., aubcriitcil? auf

mifjbräucblidK Bolf«etömologicen, wie bei ben Öcpibcn ober,

wo ibre Qtqmologiccn bie« ganj unsmeibeulig nad)wci(en,

auf blofte Reedereien oon nid)t atlju gro&em gelang )imid-

jufübren. ^ebenfalls bleibt biefen <$orfd)ungen ein hohe?

(jjtictiologiidirl unb etbnologifcbe? Ontercffc, felbft J5feb,lgriffc

fönneu baju bienen, bie allgemeinen ®cfch< ber Bilbung

oon Bölfernanten fdja'rfer ju beleuchten. Uufer BerfucJ) bärte

feinen 3wed erreiebt, wenn er bie @rfpriefilid)fcit Orr-

glciebenber Betrachtung oor Äugen in führen geeignet tft,

wenn bie aufgehellten Kategorieen bienlid) fmb, weitere ©ei-

fpiele cinmorbnen.

$ic £wcrge int maroff anifthtn Sit In«.

Huf ber Sonboner Orieutaliftenoerfammluitg im 3ahre

1891 hat 5R. ©. Haliburlon einen Vortrag gehalten

«älobu«. Bb. BO, S. 240), in welchem er Nachrichten über

eine ^roergraffc in ScarolTo gab, welche in Alfa, im SUbeu

be? Saitbc«, leben follte. Tiefe Mitgaben finb oieliad) an;

gezweifelt worben, unb wenn man auch ba? Borbaiibrnfciu

einzelner Swerge nicht beftrilt, fo glaubte bie Mritif boch

ba« Bortommrn einer 3wergtn[fe, ähnlich ber füblidj oom
Äquator in ben SBalbern lebenben 3werge (Affa, Tiffi Tiffi.

Batua u. f. w.) oerneinen ju müffen.

3uwicmtit bie 'Jcacbriehten ^alibutton? fid) beftätigen,

bariiber erhalten wir je^t burd) einen Steifenben Skalier

9. ^>arri<? '3tn«fiiiift. ber &nbc TeKmber 18«»2 oon einer

längeren dieife burd) Süb 2Raroffo, auf welcher er oon 3Nr.

91. (ituininghaiite Graham begleitet mar, noch lauger

lurüdfebrtr. Äueh er hatte oon "Bcitgliebern ber fehottifchen

Wijfton oon ben Zwergen im fttiaZ gehört unb befdblofs, Tie

aufvufuehen. 3m Viooember begaben fich bie Mcifenben nach

j

«m«mü, einem Beinen Orte am Worbfufje be* Utla*, fitb>

weftlicfa von ber .^aupfftabt Warofto. ^on brm bortigeu

! ^afdjo erfuhren fte, bcife iunevbalb feineä Bejirtff eine Sin-

|

jah' ber Meinen Seute lebte, ba& fic aber bie uiaronanifcbe

Regierung nicht anerfennten unb feine Stenern jcibftcn. &n
Solbat in Slm^mij gehörte ju biefen 3">rrgen; Harris fuchte

ihn auf unb faub ihn wenig über vier ftuf; (1,22 m).

hbd)ften§ 4 rruft <i Ml (l,3l>ro) h»d). ür irbeint bauacb

genaue 5Mef(ungeu nicht angeftellt ju haben. Ter ;\u<erg

war oon rötlichbrouner $arbe, mit glattem Ük-fidjtc unb

hatte nur wenige $aare am ieinn. (Sr war wie bie übrigen

ftaoatleriften gefteibet uub flammte au* bem hoben 31tlav

' aud einem Crte O'xin^Uo. Harris ging bortbin, obne

Zwerge weiter anjutreffen. Tie SReife führte bann ferner

burd) bie ^rooinjen üW:,uba uub vD(jat in bn« ^afcbalit

Tueron, loo man unerwartet auf eine ganje >üiramaue ber

Keinen üeute ftie^. (£6 waren fieben ^Ucauu, welche ihre

(ifel oor fid) hertrieben, (einer über 1,5 m hod), meiftend

ältere Seule, bod) einer faft nod) ein ftnabc, einer mit weigern

unb einer mit einem febwarjen Warte. Sie fpradjen berberifd)

(Schtah) unb oerftanben fein HÜoxt arabifrb. 3m ganjeti

traf Harri« uuf feiuer tHeije 14 l'oleber tleinen Üeute, wo-

burd), wie er richtig bemerft, ba-5 ^orhaubenfeiu einer

;}wcrgraffc noch nicht borgethan wirb.

SlUe biefe Zwerge waren gute Wobammebaurr
,

bajj fie,

wie behauptet würbe, von ben Waroffaneru als beilig au=

gefehen werben, tft feines?weg« ber oall; fie fteben mit ben

1'elben feine^ioegd auf gutem ^ufje, wie manche anbere Berber,

bie fid) noch nicht oöllig unterworfen haben, aud). 3)can

erjählte Horrig, baft fic meift in bem hohen ichneebebedten

Slllaä in SteiubSufern ein wilbei
1
- Sebcu führten, bett Wiiflon

,

jagten uub auf alle, bie ihren SitohnfiBen nahten, Schüffe

abgeben. Ten SWaroffauent eriebienen fie al« nicht'? Befon-

bere«; fie gehören ju einem unabhängigen Bergoblfehen, beifeit

9Hitglieber, loeuii fie etwa einmal oon beu Norbabhäugeu

beö Htla« h'rabfteigen, eingefperrt werben. Tie Jearawaite,

bie $orri<5 bei Xueran traf, hatte fich nur berabgewagt, weil

bamalä gerabe ber bärtige ^afdja getötet raorben war unb

©efelflofigfeit in ber ©egenb herrfchte. Souft wagen fic fich

, nur an ben Sübobböngen bei? 5ltla? hinab, wo fie oergleid)v
:

weife freier unb ferner »on ber marortanifchen (Gewalt fmb.

Mach allem, ma« Harri« erfunbigte, fami es fid) im

Slllad nicht um eine ^wergraffe baubeln, fottberu nur um
einen unabhängigen ScbeUöcbenftamm , unter bem oicle Seilte

oon Keinem SJucbie oorfommen. Unb bie Uefache biefe?

iDcinberrotiehjeß glaubt ber Meifeube iu bem rauhen ftlima,

ber rlrmut , ber biirftigen Mahrung fliehen m bürfen , welche

allmählich jnr Sehaffung ber Bielen Keinen l'eute führte.

Taft frühere iMeifenbe fie nicht bemerft haben. erKärt Harri?

au* ihrem {ebenen, jurüdgewgeneu Scbeit, au-5 ihrer furcht

oor ben ^ÖJaroffaneni , beren Herrfchaft fie tiiebt aiierfeunen.

(£? giebt übrigen? noch mehrere unabhängige Berberftämme

im *Äila<<.

Äuf feiner Miidreife über sDhuga nach Wogabor befudjtc

Harri? noch bie früher fd)on oon ihm gefd)ilbeiten Höhlen

I

oon 91 in Tarfilt, bie oou ben cbctnal? fi: beioolinenbeii

Iroglobuten fehr funftooll ausgehöhlt finb. Meine tft aber

I

über l,f)m hoch, WJ? borauj beutet, baß fie oou einem

I Heilten $olfc bewohnt getoefen fein müffen. Much bie Mlfooeu
' in ben Höhlen, bie ol? Bcttftattcu gebient hatten, waren

höchften? 1,5 m lang. H«» hier eine ^wergraffe gehäuft, io

fönnen ja bie Keinen Sjetitc im Ultla? bereit Macbfommen

fein, bie in bie Berge oerjagt Würben, boch glaubt Harri? bereu

Uciuberwudj? eher bem ifeben?iaum ju»*reibett ju müffen.
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132 *u5 allen (ftbtfiten.

3lus allen (Erbteilen.

— Tie i-^rcnsregclung twifeben ^ranf reich unb

i'iberia Ali ber WuincQfüfte ift infolge einer ttbereiufunft

nun jum au?trag gcfoniincn. Unteruidmet ift ber 'Vortrag

«on beit Araiuoien >>anotaur unb £auftinann 11110 bem Ukr

tretev Liberia?, oon Stein, •tiifttinrf) tritt Svoiifreidt gemiffc

fünfte an bor 'tffefferfiifle , auf tic c<< anfptiicbe erhob, bie

ober lüngft im Ihatiacblicbeu Süefitte Uibrria^ waren, an IcntereS

ob. Siberia bagegen oerjichtet auf allen üanbbefio öftlich

uom (Savallnflnft. 3ila? bie Wreiije im inneren betrifft, fo

folgt fie viiiüchft bem (JawaUu bi? «im ©iiifluffc bc? Firebugiiba.

ber von rechte fommt unb erft nrnerbing? oom Kapitän

DJarebnnb entbceft würbe; fie fleht nkbann in norbroeftlicber

Dichtung weiter bi* jur englifcfccit Kolonie Sierra l'eane,

bodj jo, bau l'iufatbu unb Hiiibomubii an '^vanfreieb fallen.

Hi\\ (elftere Crte, entbceft von bem t'iberianer anberfon, erhob

bi?her Liberia »nfprücbe.

— Fortjcbritte t,cö Teutfchtum? in Morbfcblc? =

lo ig. Sm 21 1891 würbe in !Jiorbjcble?wig eine

fcbulftatiftifcbe Erhebung öorgenommen' beren bestimmte ©r
gebniffe erft jetjt betaiuit geworben finb. 3,'ott befonberer

ÜiMcbligfeil ift bie frage nach ber Fauiilieitfpracbe ber Schüler,

b. h. rote «iele Schüler in ihrer Familie bäiüjch ober baiiiich

unb beutfeb ober nur beutith ipreeben. Tie Erhebung um
fafjte fämtliche nieberen schulen, alfo bie Volfvfebulen , bie

üJcittclfebulcn , bie höheren <D<äbcbcnicbulcn , bie i'rioat- unb

bie SetninarilbungcMcbulftt. Tie Ihbcbung ergiebt, bafi feit

ber lebten friifiellung im 3obrt 188« ba? Täniicbc etwa*

surüefgegaugen ift. ISSf. fpracben in ber Emilie mir

biinifch 24 «51, 1*91 23303 Scbulfinbcr, alfo 5,47 i'roj.

weniger; gemifebt beuifra-bänifeb 18*« lt>27, 1S91 1H83

Minber, 25« ober 15,73 $roj. mehr. Tie Schüler lernen

natürlich in ber Schute jämtlirh beutfeb, fo bufj auch ber

Sonfirmanbenunterricbt überroiegenb in beutfeber Sprache

erteilt wirb. R. H.

— Fortführung uou Samen burch 9Jcccre?ftröme.

©ine interrffante SJiittcilung über bie Fortführung »on

Samen einer SJatatenroinbe, ber Ipomoeu tubrroMi, bureb
vJMccre?ftröme macht ber euglifcbe »otetnifer t&. ifloltom .£1*111?

let) tu ben r Annalr-s ot Itotsnv- OHb. VI, Wr. 24). Einige

3pomöcwHrtcH gehören ju ben gewöhnlichen Stranbpflaityn

ber Tropen, unb löeobarbtungcn haben ibalineblicb »eftgeftelli,

bafj bie Samen ficb lange im Saljroaffer febwimmeub erhalten

fi>nnen, ohne ihre Sicimfraft \n uertieren. auch ift erwiefen

tuorben
, bafi bie Samen oft feinten , nachbem fie nur Ufer

geworfelt worben finb. Ipi>niw» pe«-«n|>iiie ift bierfür

ein benwrrageube? «ciipicl , ba fie au laubigen Hüften auf

ben entlegenften liilanben ber »ärmere» ;ione gefunben wirb.

3bre Samen finb an lange Seereifen uorjüglicb angepaßt, ba

fie eine biebte, fefte Schule umi Schuß für beu (Jmbriw uun

eine i>öblung im 3nncreu haben, wobureb üe fabig finb 511

jchwiniinen.

Tie Samen oou Ipomoea tuberös:! finbet man nicht

feiten in ber Trift beö ttaraibiieben 9Heerc?, unb fie werben

juweilen burch ben Woliftrom weit in ben >J<orbatlinitijcben

C^ean geführt. ift mir nicht befannt", fagt .tymslcp,

„ob irgenb ein Bericht vorliegt über bie Selbftaufiebeluug

uon Ipomopn tubfro>n ober über ihre burch Weere>?-

flrbmungeit bcwirfle Fortführung an bie europäifeben (iieftabe

;

aber i.'eui. (jol. .i>. ix*, rreitbcit iehirfte einen Samen baoon

im 3rtbre 1S91 nach Stern, nebft folgenbem Sluejug auf-

feinem Tagebuch oon uor 20 3«bren': .Tiefer Same
ftammt wabrfebeiulieb au* iöeftinbieu unb würbe bureb ben

Wolfftrom nach ben .fxbriben geführt, 3Jon ben Einwohnern

ber l'angen 3n|el werben ober würben ihm befonbere Kräfte

Mtgejehrieben. Ter gaelifebe ^caine bebeutet 'IRarienbobne unb

beMebt fteb natürlich auf bie Butter (Sottet. Ter (Staube

war unb ift wabrftbcinlicfa noch unter bem teltifcbcn rbmifeb-

fatbolifdjcn i<olfe oerbreitet, bnü ber Same in ber jufammen

gebnllteu .f?anb einer in tf inbetfwcbcit befinblicben »Jrau eine

leichte tfntbiiibung fiebm. Csd> erhielt biefen ©amen oon einer

Frau ber 3"Kl ^«ortb II ift , unb fie fagte mir, bau berfelbe

im 4*efi^ ihrer Wutter unb ihrer (^rofimutter gewefen fei.'

würbe intereffant fein, ju wiffen, ob bieS ein? oon

mehreren ober Wielen !Beifpielen ift, bafj biefer Same an bie

.fcebriben geworfen würbe. 5Kan würbe nicht erwarten, bafi

er »on einem einzigen 5)eifpiel einen gälifeben tarnen unb

ben iHuf ber ihnen jugefchriebetten Mraft erhalten bat.*

¥. M.

— Tie Gifenbabnen 3«bien* 1892. 9caeb bem

«eriebte bc$ Öenerolbirefto« ber inbifeben ©ifenbabnen,

eubigenb 3uni 18D2, bat ba« inbifebe ©ifenbabnne« um
einel'änge oon rnnb 14tX) km neuen Linien im 3abre 1891

bi? 1892 sugeuommen. Tie l'ange be^ ganjen üitfyit um-

faftt ie^t jebon KilOfikm weitfpuriger unb 11 470 km
ichmalfpuriger ^Bahnen (Ätitt Im), woju noch 400 km
„Spejial bahnen" fommen. Tie b<mi>ifäcbltcbften arbeiun

im lewen 3«bre betrafen bie $>erfielhi!tg ber »rüden über

bie Siftna, bie Gifenbahu ber Cftfüfte, bie SJerlä'ngerungni

ber »ahn oon 3)iabra3, ber beginn be# SBaue<< über ben

Wobawerp. To? Tienftperfonal umfafjt anfter 200 000 ein«

geborenen Unterbeamten 4t>2(5 (hrropaer unb 5936 (Jurafier.

Tie 3aW t, rr (enteren fteigt auf Soften ber angebellten

(htropäer.

— Tie bem $ioitbel geöffneten brei 3$ertrag*bä'fen

1

Jlorea?, ^ufan on ber 3üb<, (Senfan on ber Cft- unb

Tfebeiuulpo an ber &lefrfüfte, finb aQe brei im Äuffcbwunge

begriffen, wie bie neuen Berichte eine? cnglifcben 9tcifcnben

1
bciveifen. 3« ben fchönen unb jur üufnobme grofier Jlotteu

geeigneten, tief in bae> Sanb einfebneibenben ^>äfcii oon
1

'^ufan unb (JVenjaii fanb er jahlreidje japanifche, ehinefijdje

uub rufftfebc Fuhrjeugt- Fufan ober, welche? früher unter

ber Oberhoheit be? iapanijchcH Taimio oon Tfufima unb

ftet? mit 3"Pon in engem ißerfebre ftanb, befi^t beute ein

eigene?, 500(1 trinmobner .ythlenbc? japanifebe« Stabtuiertel.

auch beginnen bort bie tibinejen fieh anuifiebeln, mäbreitb bie

eingeborenen Koreaner mehr in ben ^intergrniib treten,

auch iu 03enfon finb bie 3'^Poner in ber Zunahme, fie bei

berrjeheu hier beu.^uubel mit ben nörblicben Stäbten Äorea?;

auf biefen .^afeu haben bie Muffen ihr augenmerf geworfen;

fie hotfen ihn einft au bie Stelle ihre? im ÜMutcr burch ©i?

geichloffeuen ätJlabiwoftof jeäcn su fönnen. SJäbrcnb bie

Cftfüfte Morea* noeb reich an guten $äfcn ift, erfebeint bie

uiebrige uub jeblammige ^cftfüfte weniger gut bamil be

batbt. Jfchemulpo wirb nur burch bie sJMbe ber $>aupt

ftabt Soul begünftigt. 3'« 3*>hre Ih.h.3 noch ein elenbe?

Aifcberborf, bat eö ficb feit abfehlufs ber Verträge ju einer

btühcnbeu Stabt entwicfclt, in welcher 2800 3apanfT, 1000

libinefett unb 2o liuropiter wohnen.
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jum HJtriff t>on 12 Wort für ben »an» }tt bejieben.
1893.

Über 6as Sefeftigungöwefen in 2lfrita.
Ton Dr. £. fiöfcl. Cctpjitj.

Von einem SefeftigungSwefen in Slfrifa fprccben ju »ollen,

Knnte au? »erfcbirbcncn berechtigten ©rünbcn wohl mancher.

I« Vebeultn hervorrufen , bie ftiintpfe ber legten Oabrjchnte

iefrod) baBen $ur ©enüge bargettjan, bajj fidj aud) ber Slfrifaner

auf ba? Sc*rieg?hembn>erf verficht, bafe aud) er im ftanbe ift,

(hrfabrungen \n jammcln unb fie in geeigneter SEBcife ju »fr

roerten. SUleTbing? birgt jener (frbtcil noch eine Diethe von

'Hölfcbai, welche, wenn irgenb möglich, bem ftampfe au«--

rocidicn unb obne weitere? ibre ^eimat anbern opfern , an=

ftatt fidj burd) Vcrfchansungeu ben SBiberftaub ju erleichtern;

manche haben fieb aud) in febwer erfteigliche ftöben, biebte

SBSIber , Schluchten uub ßinöbrn uiritdgejogen , um bort in

«Trieben (eben ju tonnen; Langel an Wut, förperlicbc?

vermögen, geiftige Xürftigfcit, ungenügenbe Bewaffnung laffen

(ie vor ben folgen eine« kriege? erbeben. Tod) gilt jene«

herbe 2Bort Büchner? com „nicbt?uutuge'u 9icgcrniflcb>»er!"

jebenfall? nur von febr wenig Golfern Slfrifn? '). Xa aber

bie Dtaturanlage ber Golfer jene? (frbteile? uub ibre (int

roitfclung eine io veriebiebene ift, fo hält e? aud) aufscrorbent-

lid) febwer, allgenieine Urteile ju fällen unb ein richtige?

Bilb ber ©efamtbcii ju entwerfen. *l{ ir begnügen un? be?-

bolb bamit, bie vorliegcnbett Beobachtungen miteiuanber ju

vergleichen unb fie j« einem möglicbft bcirmonifcbcn Bilbe

jn gruppieren, wa? bei ber Ungleichheit bericlbcn im aü--

gemeinen, ber l'üdenbaftigfeit betreff? ber örtlichen Verteilung

Vi Vutbnet, Kamerun 2. li">: „!Jm Galling» unb '.bcitiiiibu'

gebiete nnt> Sie Ic>r<cr mittels ftarlrr Valiffübenjäune beieftigt

im* nur «an.i tcbnmle, in ."topfen fiel) bre&cnof Hüten nu4
majji»em Voll gta>«l)ren Den Zutritt. Cl» bieje üotfrbtungen
gegen (flefanten ober anbete triilbe liete ober gegen mtnjd)lidje

ijeinbe id)ülten iotlen, läijt fidj (d)»« entjebfiben. Jfbenio(!§

banbelt «s ftd) aud) hier ttitDet um weitet nichts als ein edjtrs,

iiidjtsnulsifles "Jlencrniartinierf. Tenn Hebt man nähet )u
, jo

ftellt es ft<b heraus, bafe betlei IBefeftigungen Hofe auf bet einen

Seite, nach bem ftlujfe als ber geofeen l'erfchtsftrafee iu, eor--

banben unb bie brei Übrigen Seiten völlig frei finb. Xa halte

entroeber bie Hu«bauer gefehll, um bo« begonnene tu bollenben,

ober bie eine Ikltffabenreibe genügte ber finblicben i<orftelIung«>

traft gewifferniaßen aU Wrimaffe."

LXI11. Rr. i«.

unb ber Uiibrftimintfteit moneher »on i^uen feine leichte Sluf»

gäbe ift.

l£« fei juerft ber tfinberniffe bejüglid) ber 3it«

gänge, wie Verbergen unb Verfpmen beö ^fabe«, Hnbrin-

gung »on Fallgruben unb begleichen unb VerfchliefKn ber

Singcinge gebad)t unb bann ber Umgürtungen (Umwal
(ungen), al? ber dauern, ^oliffabtn, lebeitbigeu 3äunt unb

©räben.

1er natürliche Schub, ben bie Sage be« Drte« bietet unb

ber bei vielen ^nfteblungen jebwebe tünftltdie Sdm^wrtteb--

tuug unnötig macht, ift hier aufkr acht gclaffen morben, ba

berfclbe beffer an anberer Stelle abgchanbelt wirb.

lyemer fei bemerft, bafj von (hiropäern aufgeführte

bauten nicht berüdfichtigt unb Vciuber, in benen europnifcher

(yinflufj berrfebenb ift, nur anbeurung?meife mit berührt finb.

3nnärhft tritt bei bem 9<eger bie «bftcht beutlicb fKroor,

ben Zugang sunt Orte möglichst ju erfehroeren.
s
j(t)n-

lid) wie bie :Hcthiute ?lmerifa?, »erflehen e? auch viele Üieger-

oolfcr, nur fo geringfügige Spuren ihrer Juv: c u: hitir.v

laffen, bafj c? felbft einem geübten Wegerauge fd)wer wirb,

fic aufjufinben. ^rrembe jumal sieben , fofrrn fte nidjt von

einem funbigen ^übrer geleitet werben, an ben Sßohnplä'ben

vorüber, ohne eine Stbnuug »on beren Xafein ju hoben.

Oft ber Wegner nicht genau »cn her Sage ber feinblicheu

Crte unterrichtet, fo bürfte e? ibn nicht leicht fallen, bie

Vewobner su überrafchen. Viele bietet Orte bleiben Don

ihm unberührt, in allen aber ift man redjt)eitig »on feiner

Jtnfunft benachrichtigt, unb bie (Einwohner b<»ben c$ in ber

$anb, bie Vewegungen beS eJeinbe? ruhig abjuwarten ober

ftülfrbmcigcub bie flucht ju ergreifett

Vefonber? fcheint man in ber mittleren Qom M (frb<

teile? biefe primitive 9rt ber flbwehr ;u üben, unb liier mufi

fie auch am heften gelingen, ba in biefen Breiten ber SJalb

überwiegt, ja auf ungeheure (Entfernungen hin »ollftänbig

bominiert. <Si lomntt weiter biuiu, bafj in biefen ©egenben

bie Drtfcbaften meift flein fmb uub ber Verfehr mit onbem
burcbtveg fetjr unbebeutenb ift.

i7"
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IM It. C. Ööjr!: über bai ScTcft igintRSrarjcn in flfiifn.

S5*o jebodj bie 'Äiifiebluug ihrer öröfje ob« oud) ihrer

erhöhten obtr eigenartigen 1'agc wegen faiim geheim •«»

heilten ift
, $0 bafs c? jWfdlo? erfrbeint . ben ffab jn M*8

bergen, filiert man ihn in 3idjadlintcn unb ben fonberborflctt

SlHnbungcii, nm ben Jyeiub vi erntfiben (1t). 116; dam. I,

39; II, 55). SBicQeid}! bcetbficfjttgt man um* bamit, ben

Angreifer »cm rechten ißjegc absulcitlcn unb ihn iu uiifcbäb:

lifb }ii machen, ^ebcnfall? gewinnt man baburrb $tit, bic

letjten Jlnorbnungcn jnr Scrtcibigung }u treffen. So er-

jablt <iba»anne («, H3) »utt einem Torf am unteren

(longo: ,;o nahe ba? Torf auefa febirii, e? »erging borg

noch eine geraume ,\<\\. ehe mir c? erreicht hatten, her 3i?cg

jrblängeltc fid) in ben bijarrftcu äL*iiibungen bin." Tod)

panbclt ti fich hier nicht um Ctte, wcldjc erhöbt gelegen

finb, fonbent um iolclie iu ber Cbenc, unb wabrenb bei un?

ebene SJege jumeift eiuer geraben iHidbrung folgen, SL'ege im

gebirgige« Terrain bagegen ftarfe iMbroeitbnngen »on ber

geraben fiinie jeigen, fetjrt fid) ba? Scrbältni? iu flfriia

oiclfad) um bie Sßfabe w ben hochgelegenen 3(uficbtutigcn

führen tiiebt feiten fteil empor, roobnrrf) ein feinolidier Ätt=

griff beinahe un-

möglich roirb.

Set beut Scfueb,

loelcben (Sauierou

bem intcreifant

gruppierten, au

ben Abhängen

eine? 3*N<u$ f(d)

empor.jtehenbei!

Torfe ttambalu

abftattete , rourb

er gen-ahr
, bof;

nur ein rinjiger

ff üb «im ©ipfel,

ber bie £mtte be?

König? trug, auf

wärt? führte, unb

biefer ffib toar

fo fteil, baf» man

an einigen Stcl

Ich lebiglid) mit

^ubilfenobmt

ber $äube empor

Mi fit nun en Der:

mochte (Gant. II,

200, 201).

$ter unb ba mag e? ja freilich uorfommen, baf; noch ein

sroeiter, gangbarer ffab binau leitet, ber aber au? nahe

liegenben Gkitubcu Jrcmbcn gegenüber flreng »erborgen ge

halten wirb. Tie? beroeift Scbuocr? Steife in? üoub her

£ega. lUuu führte ihn fo abfrbeulirbe , ftrile SSJcgc, bafj bic

»Maultiere nur mit ber äu&erften Slnftreugung weiter ni

bringen waren. Tech uiertte ber iNeifenbe {ehr wohl, baf;

noch ein onbercr, beguemerer 2Beg eriftierte, ben man abfeit?

liegen liefs, benn ein alte? öefet) ber @aUa »erbietet

abfolut, biefen SsJcg ju belügen, um bie ^ugänglicfafeit be?

Canbe? äufjerft ftbroirrig erftbeinen ju laffen Dl. 6. 72,

3. 11, 12). Über einen ähnlichen Sali berichtet Stcubner.

Ter jpfab jum filofter 3ab' 'Smba erfebien fo lebensgefährlich,

bafj bic iNeifenbcn barauf »erdichteten, e? in ber »Jiäbe w
berounbrrn. Gin nicht allju gemiffentKifter IRöndj ieboeb

befebrieb ihnen einen befferen, aber »on ben filoflerbrübern

woblroei?lieb gefaim gehaltenen ÜbVg (H- 9<- XII. 3. 20') ff ).

Son nicht ui unterfrbätsenbem Sortcil für bic Sertribigcr

ift e? ferner, bafj bie i; Mbc an luiebtigcn Stellen auftcr

orbcntlieb eng angelegt finb, fo baf; eine fcinbliebe »Abteilung

nur im QSänfemarfcb oorrürfen fann. Ter Steig ift ju

(f ingaiig?tbor »ou Tawcta. »Jiadi ». £>öhncl

beiben Seiten burefa ba? biebtefte (Sebüicb ober auch bureb

Sümpfe eingefaßt, unb ein feitlicbe? »Jliw weichen wirb fomit

an biefen Runden unmöglich 1
).

Aübrt nun gar ber ffieg nicht bureb, fonbern über einen

Serbau bin , wie wir ba? bei ben feltfamen SerfebanAungen

ber Saleffe feben, fo muß man c« — felbft roenu Stanle«

ein wenig übertrieben baben feilte — ein todfubne? SSogni?

nennen , iu eine berartig gebertte Dichtung feinblicb norju-"

bringen, unb bie Sewobner fönnen mit QMeirbmut ba? \1n

rücfcn ber ®egner erwarten. Slanlen berichtet (3. I, 241):

.Tritt man au? bem Schatten be? SBalbe? berau?, fo führt ber

ffab anfänglich vielleicht HO tu bem Stamm eine? großen

Saume? entlang, wenbet ftcb bann im rechten SSinfcl 1 m läng?

eine? ftarteu Vlfte? unb führt barauf einige Sehritte über bem

(irbboben, bi? man oor einem gefällten bieten Saume »on 1 in

Tnrcbmeffer ftcht, ühcr ben man hinweg Rettern muft, um
fieb im näehl'ten Slugenblid bem ou?gebehnten @eäft eine?

weiteren Saumriefen gegenüber ui finben, burch roclcbe? man
frierhen , gleiten unb fieb winben mu6 , um feften ^nfj auf

einem Zweige iu betommeii. Slu? bem Öeäft gelangt man

auf ben Stamm,

worauf man eint

halbe ifikttbung

nach recht? macht,

bem an Starte

junebmenben

Saume entlang

gebt , bi? man
einen auf unb

üb*r ben erftcu

hinweg gefallenen

Stamm ui cr<

flrttern bat, bein

man noch eine

halbe Ü&enbung

nach linf? auf

wärt? folgt, bi?

mau bie .tnihe »on

6 m über brm

Grbboben et-

reicht bat. ,

!,n-

fchen bem (Scä'ft

in biefer fdjwin^

he'.ncen \ube mufj

man »orfichtig

unb febr neroen

ftarf fein. Unter mitjliebem, gefährlichem Salancicren ietit

man ben Ttup auf einen Bweig unb fteigt bann »orfichtig

Bon ber fteilen t>iib< herab, bi? man etwa 2 in »om ilrb-

bobeu ift, »on wo man wieber auf einen anbem allmählich

immer bilnner werbeuben v

.'üt fpringt, um ihn wjeber bi?

Mir .v.'ln' »on (i in ju »erfolgen. Tarauf geht e? wieber

über einen Saumriefen, bann nach bem ßrbboben hinab

nnb auf biefe fikife ftunbenlang (V) weiter in her beififit,

brennenben Sonne unb ber bumpfen, bunftgefüüteu ?ltmo-

fpbäre ber Sichtung, bi? ber Schweift in Strömen au? beu

$oren fliejjt."

^11? eigentlirbe $(nnäheruug?hiuberniffe bienen ben

Jlfritanern Tornen (3. 4tii, Üöcher, 5«llgruben unb Sflöcfe.

') 'Ute rtraf lelefi fia) lameta im Cften bes itiliinan«

biebate näherte. „oerftrUten guerliegenbe vaumfttimme ben
KKMifiittig gtieunbenen iWni

, immer »ieber mufttr man fiel)

binden unb breben, um ben »irlen Stfiberhatcn )u entgehen,

nuc «(britt für 2(biitt tonnte man fid) fortbewegen , peinlieb

laiige -Stodungen cnlftanbcn , bis bei (Eingang, ein fette-, au«
rohen ^aumuaminen gejimmette§ Iber, bae ben $fab »er>

idiliejit, erteirht »at". (Obbnel, Slubolftee unb Stepbanieiee,

«. l>i)
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Tr. Ö. «»Irl: Über bo5 Sr feftigunfl&we tf n in «frita. IIS

Tic £ Beb er »erben enlroeber ju beiben Seiten be« $fabe«

offen angebraebt. um an ungefebiiMen Stellen ba« rotten*

weife »orgehen ber «Jeinbe ju oerbiubern, ober man bebceft

f«e roieber forgfältig mit Ifrbe, Zweigen unb »IStteru, fo

bafj fie oon ber Umgebung nicbi unlerfcbieben roerben tonnen.

b<u tübnften jum fiebern »erberbeu IS. St. 77). »efonber«

in Dftafrita befeftigt man am ($runbe biefer (gruben ju

gejpifcte §olsftäbe, um bie $inabftiir)cnbra ooQfommcn
lLtijdiäblidi su inaeben Cifcter« 201,

iHeicbarb 1S9). lr« erinnern bieie

Gruben fomit in ihrem «n^feben an

bie „liliae" ber Sömer. Tie »ufeb

männcr, allen »ölfern Slfrifa« in ber

ttricg«lift ooranftebenb unb al« <$ift=

nitfrber tueitbiit verrufen, bcftrriebeu

überbie« bie linbcn ber t!fäble mit

löblichem Öiftc. Um gegen uner

wartete Angriffe möglicbft lieber ju

fein, umgeben Tie ibre Sraale mit jwei

bi« brei Reiben berartiger üöchcr,

bie Tie bann in äufterft gejdjitfter

SBeife roiebtrum oerbcefen: unb fo

tänfebenb finb alle rtnieieticn unb

Spuren ber menfdilieben Ibätigfeit

roieber uerroifrbt, bafj bie gefabr^

bringenben Stellen felbft ba« (rbarfe

"Äuge bei »ufdjmanne« niebt mebr

aufjufinben oennag, unb wieber

holt foll e« oorgefommen fein, bafj

»uiebmänner in bie oon eigener

$anb gegrabenen EBeber gefallen finb

(«I. XVIII, $abn). «So bie Krieg*

fünft etwa» roeiter auägebilbet ift,

bienen berartige (gruben befonber«

baju, bie fernbliebe Reiterei aufah

ballen. 3fa ber »Jiäbe oon Wolgbeu

traf »artrj (II, 461) auf eine 9ln

viH berartiger runber Üöcher oon

etwa l l/4 m »reite unb 1'/, m
liefe, welche abficbtlicb gerabe an ber Steile gegroben waren,

wo ber »fab jur Einten burch einen tiefen Stromeinjrbnitt

unb jur ÜRedjten buretj unebene« Terrain eingeengt tonrbe.

»iele »Biter pflegen bie

<$fabc ju ihren &*obnfil;en unb

bie Stretten ringsum ober

and) bett th'aum swifeben beu

eiujelnen »aliffabenreibeu mit

fpipn »fl öden ju fpiefen

ober ju beftreuen unb biefc

toieberum mit 2aub ju über

becfcit (2. St., 77; Söütt. II,

198). 5iir ben bcfdwbten

Europäer finb fie oolltommen

ungefährlich, ben barfüfjigen

iMeger bagegen Wunen fie

roenigften« auf einige ;Wit

fampfunfäbig machen. Ser-

ben fie aber noeb mit ©ift

beftrirben, bann bebeuten fte

für ben Eingeborenen lob ober boefj langwierige StranRjeit.

Sie finb febr wobl geeignet, einen energijd»rn Ülngriff er;

lahmen ju lauen.

Sine oorjüglicbe lÄbroebr bicten'ferncr .fjolswäitbc mit

einer fteinen Ibüt jum Tnrcbfcblüpfen , welche fiel« forg

fällig ocrfebloffen wirb, unb »aumitämme, bie man in ber

oerfdjiebenften Slnorbnung in ben »oben rammt (2. T.

129; $. $. 120). tlamrron fanb j. ». auf bem ütfege

Iborwcg in Uganba, bureb ^aliffabcn

fiibrcnb, bie mit Wcnfd>cnfd>äbclit unb Slötjen

gegiert finb. 9cad) Spefe.

nacb bem Wobria •- S« bie Stämme in ber Form eine« um=

gelehrten V in bie Srbe getrieben (Gam. II, 55). Sinb

biefe $)inbcrntffe an ben fünften angebracht , roo ber $fab

ftarf eingeengt wirb unb Torncngcbüfcb unb Sümpfe ein

fcitliche« Äutfbiegcn nicht erlauben, fo bilbeu fie eine beinahe

uniiberfteiglirbe Sebranfe. »ei ben ftau, welche ben $fab

aud) aufterbem mit allerbanb »ufebroerf unb Sebling-

geroäcbfen abfperren, erfüllen biefe »orfebrungen loobrfebein--

lidj ben Sroeef, ben fteinb Jum jinbern

ber Warfrbriebtung ju jroingen, bie

Uneingeroeibten babureb irre ju fül)

reu unb »ermirrung beroorjurufeu.

Überbie* bieten fie eine treffliebe &<
legenbeit, ben ?lngreifenben unoer

feben^ ju überfallen, roie fie aueb eine

roillfommene Deefuiig beim ©egen-

angriff fmb.

Tie eigentlichen Eingänge finb

faft burebmeg äufserft fcbmal, um bav

gemeinfame (Sinbringen einer größeren

3ebar abjutoenbeu. ^llle Quropa'er

beflagcn fieb Darüber, bafj beim Hin

iiige in eine Stobt ben Eafttieren

regelmäßig bie SBaren abgeuommen

werben mußten, beöor fie ba« übor

paificren tonnten. 2bore, bureb

loelcbe, wie in flufa, jioei bi« brei

»erfonen nebeneiuanber reiten fBnnen,

biirften febr feiten fein. 3n ber füb

lieben Hälfte iHfrifa? finb bie $in

gäitgc oielfacb fo niebrig gepalten,

bafj man nur gcüücft ober gar nur

frieebenb binburd> ju gelangen oer^

mag. sJlud) ui ben £krftanlagen ber

Coauibo fuhren nur febmale. jroifcben

i^aliffaben fieb binroinbenbe ^fabe

(Sdjinj 288).

Sinb febon bie duejünge }ii ben

Crten meift abgefperrt, fo gilt bie«

um fo mebr oon ben Hingängen felbft. i\ur Mbfebliefjnng

oenoenbet man entioeber Fallgatter, bie berabgelaffen roerben.

ober Ibüren uub Ibore.

Hn$rnroerf bei Shilfi im loeftliiben Suban. ^liarb »artb.

I. fliiRerer ttingang. 2. Ibor, in t>cn uorf prinflrnbtu SBintel

»er StaM führen»; Dahinter :i. eilt jioeite*. I. »ranitböbeii
im inneren ber »labt. 6. HuRere ölablgrSben.

nidjt attcrroärt« einen febr

2lläbrenb bie »aliffabcn faft

überatt (in SEikft' wie Oft»

afrita) mit fleincn niebrigen

Ibüren, bie oft nur au«

einem einsigen Stamme ge^

arbeitet werben, »erfeben finb,

geboren bie Ibore in ba«

fteieb ber Ibonmauern. »on
innen ber werben bie Ibüren

in ber iHegel noeb mit ftarten

»alfen ober jebweren ÄlBljen

uerrommelt. Ire Ibore fmb

au« bieten böljemen »lanten

gesimmert unb »oerben bureb

»anbeifen sufammengebalten.

Sie breben fidj nur ftbwer

fällig in ibren Hügeln unb

tragen Siegel, welche freilief}

fiebern »erfeblufj berjuftellen

febeinen. »eftetjt ba« Ibor au« jroci Flügeln, fo febliefet

man e\< jur «adjtseit oermiltelft eine« Cuerbalfen«.

3n bebeutenben Orten fcbütit man ba« Ibor außer

bem noeb bureb befonbere Iborbänfer unb »orbauten.

Sämtliche Ibore oon ©affaua bcfiben fogar ein sweite«

Stocfmerf, wo etwa für smolf Scbütjen 'Saum ift. Tie »or

bauten befteben in meieren Cuermauern, roelebe fo biebt
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nr, Dt. 2. $öfet: iitftjbal 5Befe ftigunglmrfen in ttfrifa.

nebeneiuanber ereiltet finb bafj e« immer uur einem
Wannt möglich ift, nach jeitraubenber Saffieruug ber auf

biefe ÜBcifc geschaffenen Ärcuj unb Übergänge in bie Stabt

Iii gefangen (S. II, 39).

3i$o Ibürcn obet Xljore nidit anjubringen finb , begnügt

man v.d> mit Scrbarrifabieruiig bureb Tomen unb Sfäglc,

roie bitö bei ben $öhlcueingängcn in Glgon unb am Gkbd
3cre ber Sali ift (II». 456; Q. S. 318). 1*0* {««int

man einen berartigen Scrfdjlufj auch bei eigentlichen Slnfiebe«

luugen ;u oerioenben. SJenigftcn« crjüblt Sater oon ber Stabt

Darrangolle, ba& bie niebrigen Sogengänge in ben Saliffaben

nacht* burd) grofjt Äftt b.--? mit bofigen Domen befehlen

Xitturbufche* gefd)loffen werben. Unb in ber Xlrat mögen

fte eine gaii) gute flbwegr bitte« (Safer 145).

(Jinen biä>r. originellen , aber weit fiebercren 3rfj«n al«

bie« alle« getoüfaren in einigen leiten SkftafrifaS tWc-nci:

bieneni gegenüber bie ^etijcbe. Sit finb am Gtitgange

bc« Dorfe«! aufgehängt unb fotlen ben 5mnbcii fegreden unb

nor Diebereien unb (Jcinbfeligfeiten gegen ba3fc(be abhalten.

Serfdjirbcne iHeifenbe oerficbern, bafj biefe Jctifdje roirllid)

ein r.dit treffUdjc$

Wittel finb (dt). 113).

Die Sefcbrcibuitg

ber Igore fütjrt und

»o» felbft nur Setrad)

tnug ber Um real

(nngen. SiWittrenb in

benjenigen ©egenben,

iuo ber SBalb oor

berrfebt ober aud) nur

überroiegt, [tdi bie Orte,

be.yüglid) bie Sfabc ju

benfetben bequem oer

bergen unb Slitnäbe

riinglbinbcrniffc leid»

anbringen laffen, tr

roeifen fid) berartige

Sertcibigung«mittcl

in ben Äulturftricbcn

unb malbarmcn ©c
bieten oöllig nuglo«.

Wan mnfj bedb^alb

bort ju einem anbern

Wittel greifen: man
um[d)liefit bie Auflebe)

ding burd) eine llmgürtung irgeub wcldjer SIrt. 3n faft

allen Üäubrrn Slfrifa« finben fid) biefe Scbulmorridjtuiigen,

befonber« häufig aber im Siibcn, reo faum ein Söobnplag

ohne eine fold)e gelaffen ift. Da aber auf biefem gewaltigen

!Haum bie ifntwirtelung ber Sölfer, ihre ©offen unb SScrf-

jeuge feljr tterfdjiebenartig fmb. ba ferner ba« Watcrial

jum Sauen uid)t überall badfclbc ift, fo fmb aud) biefe Um
gürtungen äußerft mannigfaltig.

3unäd)ft fmb swei §«uptarten, Umroallungcn unb

Umzäunungen . ooueinaiiber ju iebeibcit. Die Uuiwal

lungen erfd>cincn balb al« dauern, balb a(« tSrbwälle,

bie Umzäunungen hier al« iSfaplreigett, bort al« leben.;

bige ;',iiiH?c. alte aber wieber in oerfdiiebeneu Sariatiouen.

Scfeftigung«maucrn, bei benen bie Steine burd)

dement ober Wörtel miteinanber oerbunben finb, bürfteu

in flfrifa äufierft fetten angetroffen werben, unb vidi. au«

Stein aufgeführte finben fid) faft nur in Sübafrita. Seil

famer SJJcifc aber finb bie oon ihnen umjebloffenen Wäume
unberoognt, unb bie dauern felbft haben ein ruinenbaftee'

-Jluv u-1'l'u . ii)re Crrbauer finb unbefannt.

SBir gaben jeboeb »roei bi« brri Birten ju unterfegeibcii.

J.nv diu bie Jycftungtoitlagcn oon Sitnbabje, Watinbcla u. a„

Stabtmamr oon ©eürna in Sonin.

burd) bie (Sinroopncr.

rotldje un« burd) ihre Waffigfeit, burd) bie OJrofsartigfeit ber

Anlage unb ihre forgfiiltige SluSfütjruug in Serroitiiberuug

fepen (Procwxl. 1892. Nr. 5, (81. 59, S. 9». 6.), unb

bann bie niebt attju bogen unb faft buregmeg freidförmigen

Steinummalluiigen , roelrbe mr.it Anbögen unb >cm>v>"t

frönen. Cegtere finb entroeber au« tSranitjiegeln erbaut,

bie in regelmäßiger {(norbnung aufeiuanber liegen uub felbft

bc# Sdimudeä nid)t entbebren, ober fic befteben aus rcgetlod

übereinnnber gebauften Stcinblöcfeu (Vol. I, 427; II, 435;

fltobr I, 177; 11, 51; 3. f. (itgn. III, 53; Froc. 1892,

p. 298).

&knn fdjon jene umfangreidien S-eftung^anlagcn frembem

CSinRufj ibre (Sntftcbung oerbanfen, fo finb biejenigen Stein-

mauern, roclebe eb^ebem .Qraale einfdjloffeii ober nod) ein-

fdjlieften. eiubeimifdien Uriprungeä, unb fügen roir biu.;u,

bog aud) bie Sufdnntinner in gebirgigem Derrain dauern

au« lofe übereinanber gelegten Steinen erriegten, fo ergiebt

fid), baü bie Sübafrifaner in ber Serroenbung oon Steinen

jum Sauen alte anbern Sereogner >>•>> Erbteile» (bit ?lgwter

feibftorrftättblid) aufgenommen) ubergolt gaben.

3m übrigen Slfrifa

(ommen Steinmauern

nur febr oaeinjett öor.

So befigt Dutfd)i, ba^

in einem Sabgrintb

oon fclfigen Vöbcn gc-

legeu ift, eine IWuier

aus lofen ^elbfteineu

tS. IV, 126). 3bm
fdiliegt fid) @»balü

an, welcge* freilid» nur

auf ber einen Seite

oon einem SBatt oon

Jvelbftcinen ge[d)ÜBt ift

(S- IV, «4). jim--

»eben SC -. Tu uub bem

Seuuc fanb*'oblf« ba«

Dorf $go oon bol-cti

C^ranitblödcn gan}

umjdiloffen (Cner. II,

198). dbeufo Ii. um
Difbit bei vJ2affag im

norbtidjen ^Ibcjfinien

einen 9{ingroall auf

^clbfteinen
,

roelcger

etioa 20 m im Durcgineffer gaL Wunjinger er^äblt in bem

Send» (3. 219) feiner iHeife ini Uanb ber IVavea oon

einem günftig gelegenen Crte, baf) bie Screobner ben naeg

Horben ju fübrenben ^afj mit einer ftarten (ementlofeu

Dcauer oerreabrt haften. Die iHcfte berjclben ftanben bei

feiner ilntuuft nod) ctma 1 m bod). -H i r igftooifdje , 6 ra

hohe ^Kauern ftieft ferner ^eterc- bei feinen kämpfen am
norböftlieben itilimanbfdjaro. liegen fie oermöditen felbft

uufere (8efd)ü(K loenig ober nicgld auszurichten; nur haben

bie (Erbauer oerfäiunt ober nod) nicht gelernt, fie mit einer

Sruftrechr ju oeriehen, fo baü fie ihre eigenen üDiauern nicht

oerteibigen fönuen. 3n ben Setberftaaten, unb oielleicht aud)

in Senegarabien, oenoenbet man jroar häufig Steine beim

Sauen, borg befteben aud) hier bie meiften Stabtmauern au«

einem (Semifrb oon Malt, Stic« unb i'ehm.

3<ift alle dauern ttfrifa« ünb Ihon mauern. Daft

biefe uufichern Wcbilbe ber ü)f ciijrbeubaitb fdiroeren ^eidjoffeu

nicht lviberftehen lönnen, leuchtet oon felbft ein, bod) genügen

fie roobl für afeifanifche Serhältniife, oorau«gcieBt
, baft fie

in gutem jnftanbt erhalten werben, roa« aber feine^meg«

überall gcjrgicbt. 3ie betommea in ber trortenen 3übre«jeit

fehr leicht SRiffe unb Sprünge unb berften bann au«einanber

;

,älu«befferuug ber flauer

•Jiach Sarth.
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wn oben her forgt ber tropifcbe Wegen bafür, baß tbre $>öbe

nach unb nach uerminbert wirb , unb wenn eine gute »er-

roaltung ber Stobt niebt rerbtjeitig unb regelmäßig auf JlnS»

bejferung bebaut ift, jo rrbält bie Stabtinauer balb ein

ruinenbaftc« Stürben, nnb ibr Wufcen ift oläbaun gleich

tfull. Öanj eigentüni*

lieb mutet e§ ben $un< •

ben an, roenu er in

berfclbcn (fribft öofoto

gebort jn bie{er (Gruppe)

unweit bt$ Ihoreä

Öffnungen erbl teft, burab

welche bequem ein öJa

gen fabren tonnte, wäb ;

renb ba« Ibor jelbft

mit weifer «orfiebt unb

großer IJfUehttrcuc ftreng

ocrfcbloffcn gehalten

wirb. Ta3 »ilb ift ein

burebauä weebfelnbe'?

:

8ci bem einen Drte ift

bie Wauer io oerfallen,

baß eine Äufbcfferung

bie größten Cvfer er<

forbern würbe, unb bod)

legt uiemanb $anb* an

:

bic 9Jad)bargemeinbc

bagegen arbeitet mit

treuem gleiße unb jaber

^baucr an ber Gr»

Weiterung unb »erooll--

ftänbigung ihrer »efefti-

gung*wcrfc. Q4 »erben

üebtnflumpen berbeige-

fcblcppt unb an ber

3omte getroduet. 3n furjer Bcit finb Fic fteiubart geworben.

Sie »erben bann an ben febabbafteu Steifen eingefeljt unb

wieberum bureb ücbm

%Man »on Sano. 9cach .&. »artb.

Kern.miteinauber nerbunben.

Slbmrebfelnb erlangen

biefe 9Jiaueru bureb ibre

$obc unb »reite ein

impojantc« ÄuSfcbcn.

So erbeben neb bie

Stabtmauern doii Niufa

b\4 ju einer §obc oon

G m, bie oon Tifoa bit

ju 9ru, bie wn %ai
bis ju 12m unb bie

oon STono fogar bis ju

20 m ^öbe («. I, 587,

».III, 127; 8.1, 129;

241). Sdbft flci--

nert Orte haben oer=

baltniäuiäßig febr höbe

dauern. »ei Kala Äa»

fra »um »eifpiel, baS

nur etwa 5000 bi«

«000 Einwohner jählt,

fmb fie Gm unb bei

oeni wiuoiaKn v(Deric

fogar 8m bod) II, 509; ». I, 2«fi). Tie Tide ift

bementfprerbenb
; fic beträgt bei Kala ftafra 3 m.

3n maneber Stabt febeint man eine Stauer für unge-

nügenb gehalten ju haben, unb fo erbebt fid) benn ,»ur

großereu Sicherheit hinter ber erfteren eine »weite, bic ent

roeber bäher ober niebriger al* bie äußere ift. »efonber*

<13lan oon tfatfena. Wach »artb.

im roefttieben Suban ftoßt man auf hoppelte Umwallungcn.

(Taittie traf in jenen Öcgcnbcn fogar öielfod) auf Törfer

mit jroeifacber ffliauer (I, 177). Slud) Hatfena hat sroei,

cbenfo ba? wieberbolt erwähnte 2flS, unb Seffa ift <>on eiuem

ganzen Wetjroerf oon Mauern umgeben (». IV, 117). Tod)

ift ba$ Streben nach

Sicherheit nicht immer

ber (Srunb jur Gr=

rirbtung einer »weiten

Waucr gewefen. »iel

fach bat man bie Stäbtc

anfänglich »u groß an-

gelegt, bi« unb ba hielt

fieb wohl aud) bic »e-

»ölfcrung nicht auf ber

urfprünglicbcn §öbe,

ober man machte aud)

in Schwierigen Kriegen

bie ©rfabrung, baß eine

umfangreiche «Mauer

fchwerer ju wrteibigen

ift als eine in engeren

©reujen gehaltene, fo

bafj man ec- fpäter für

norteilbaft erachtete, bic

5Wauer einjujieben. 9ee>

ben ber inneren, mobl

erbaltcuen crblidte man
bann nach fielen ihren

noch bic Dcefte ber frühe-

ren, änderen Wauer,

wie bei SKaffcna, ber

^auptftabt löagirmi«,

ober bei (Sure im nörb-

licbcn löoniu (ö. III,

jeboch nicht oergeffen, bafj

feiten auch liefen unb

gelber cbictiiiit »ei

manchen Stäbtcn ift

faum ber oierte ober

achte teil be« umfcbloffc

nen Waumcä bewohnt,

o» Waito braucht man
oon ber &leftfeite her eine

halbe Luc- eine Stunbc,

che man jur eigentlichen

Stabt gelangt, beträgt

bod) ber Umfang ber

Stauer 1 5 engl. Weilen,

tetf toärc fonacb fehr

leicht benfbar, baß man
gleich im Anfange neben

ber äußeren, bic gelber

ciujchließenben HKauer

noch eine »weite errichtet

hätte, um bei maebfenber

.Vcriegfgejabr bann, wenn

bie äußere bem ^einbe

geopfert werben mußte,

bic innere jum weiteren

energifchen ©iberftanbe

ju haben. Ta ieboeb bic äußere oon oornberein fchmächer

angelegt, ibre$ Umfange« wegen ober bebeutenbe Soften wr-

urfachte unb bennod) oon geringem Vierte unb fdjwierig »u

bebaupten war, fo flimmerte man fid> wenig um ihren »erfall.

•Mn ber inneren Seite finb bie höheren ^Kauern (wie bie

oon Sufa, öbafr ISggomo n. a.) terraffenformig abgeftuft

H27: IV, r»9). Tobet barf

bic Waucr außer ben Rufern

18
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(B. IV, 23). 3nmeift ober ocrwanbeln fieb biefe lerraffen

im Maufe ber 3ab« in ftarf geneigte febiefe (Sbencn ober

.abfdjüffige BJicfen*, wie Wad>tigal ücb au^brüett , auf benen

bann in fricblidKn ,'Uitcn fpriinggcwanbte Riegen ihr Butter

furbeu. 3uncilen fmb auch, wie bei uniern mittelalterlichen

Burgen, bie ^Hauern mit Rinnen getränt. freilich finb

biii.lt>. n nidit eben oon au*gefuchtcr Wegelmäfjigfeit. Be«

'ii;-. i in Waroffo fd>cinen bicie madigen 3Kanern bäufig au

fein; unb gerabe in biefeut, ben Weiterungen fo abbolbeu

Üaubc muten fie .m mie ein Wadiflang au* ben Reiten be*

Wittcrtum« an. SSiic groß in biefem i'anbe ber (£injhiß oon

Europa ober nod) mehr oon Ulftcn ber gemejen ift, erficht

mau aud) toeiter an ben (Jdtürmcn, bie in gemiffen "Hb

ftiinben ooncinanber bie ^Hauern ber wirbtigftett Stäbte

öerftärftn. Terartigc lürmc ftnben fieb nirgenb« im

Subait, obroobl fie in ben übrigen Bcrbcrftaatcn unb in ben

Cafen feine Seltenheit finb. 3n etwa« eigenartiger SL'eife

oerftebt man bie dauern mit Scbiefjf «harten. 1

. nt baut

beim <£rrid)tcn ber Dtauer %<\IHiU mit hinein . welche man
bann fpätcr, loenn ber Sebm troden geworben ift, wieber

bcrau«fdjlägt (Weiebarb 168).

Taft bei Stnlage einer Stabtmaucr bort wweilcn Ber
febrtbciteu oorfomtnen, ift uirbt anber« w erwarten. ßiue

folebc Bcrfcbrtbeit ift e«,

wenn mau, mie in Barua

iB. III, 38), c* unterlaffeu

bat, bie in ber Wäbe ber

MMM oorbaiibeuen Schutt

biigel abjutragen, fo bafj

ber Jeinb oon benfelben

au« bie ganjc Stobt über:

blideu unb fomit alle Bc
megungen ber Bertcibigcr

beutlid) beobachten fann.

Li. mie oben ange-

beutet, felbft Dörfer mit Um =

Wallungen oerfeben finb, fo

bürfte roobl faum irgrubmo

eine Stabt gefunben »erben,

r. .Mi. obne biefe Lt.i:

Vorrichtung geblieben ift.

Um fo mehr mufj c« un«

munbrrn, baft gerabe einige

ber roirbtigften Stäbte hierin eine ttirftiafame maeben. Tie
olle Äaiferftabt (Stoubar in Äbefünien bat meber eine DJauer

nodj eine Umjäuitung (<Hüpp. II, 79); oonOtogo, ber ^ciupv

ftabt bc« ehemaligen Sotigbrairrirbe*, urteilt Barth, bafc fie roobl

nie oon einer SMauer umgeben geroefen fei. 3bnen fcbliefit

fieb
siKao, bie £«uptftabt Xaiuiiv an, jene« Üaiibe«. ba« früher

oon großer politifdjer Bcbcurung mar. Der öritttb biejer

(Aridjeinung bürfte roobl barin ju fueben fein, baft bie $eere*--

macht ber In.; regierenbeu dürften eine Umioaliung ber

.Oauptftabt iiberflüjrig erfebeinen lief}. Sonbcrbar ift, bafj

audj limbuftu, welche« fortwäbrcnb oon oerfebiebeuen Seiten

ber bebrobt erfebeint, feine Planer bcfilft. Wacb Barth*

Meinung ift aud) in früheren 3citen bie SWauer biefer Stabt

niemals bebeutenb geroefen.

Ta bie dauern in Sfrila faft nirgenb* au* Stein rr=

baut »erben, fo ift e« betreff* biefe« Erbteile« irbroer, bie

Segriffe DI au er unb &?all au*cinanbcr ju halten. Teint

benfen mir un« bit sJKauer au* Ihonfliimpcu ober .quabern

hergcftellt unb biefe fo angeorbnet, baß fie anfielt feufredjt

ober mcnigftrn« jiemlicb fenfreebt abfällt, ben Öall bagegen

einfach au* Ürrbe aufgefdjüttet , feine Äujjenicitc ftarf geneigt,

fo roirb bod) nad) Gohren biefer Untcrfrbieb oerroifebt fein,

nxnn Sonnenglut unb Wegcngüife eine 3«"iH<ing ihre jer

ftiirenbe Straft an ber flauer ausgeübt t)abm. i&9 roerben

Uiliftabcn in !»ib<'- (4l'rftafrila ). ".Vach Scrpa Uinto.

be*balb auch oon Idwrfru Beobachtern beibe Begriffe nicht

immer ftreng geichiebeii. So fchreibt Barth II, 199 über

^elfafa: — .bit üBefeftigungdnxrte, welche in \roei (rrbroäden

unb brei Wräbcn beftanbrn" — ; unb halb barauf: ,3n>fi

(Gräben liefen anfjerbalb ring« um bie äufjerr MV .nur, ber

britte mar jraifchen bcibni Dcaueru eingef6Ioffen
*

auban Stellen bringt er beibe Begriffe in frharfen $rgrnfa$

,\u cinauber. Sine oermittelnbe Stellung nimmt ba« ÜBort

.(hbmaucr* ein, bod) würbe eine (Irbmaucr immerbin mehr

.Mir erfteren al* }iir jroeitcu Writppc $n rechnen fein. "Ltx

Originalität halber fei noch erwähnt, b.if; in lliougora häufig

ißjäüf au« äubbünger angetroffen werben. Stanleq uV II,

310) crblidte einen folcheu oon l
l

, m .<>öh.-. Wach langem

3ritraume nod) beliehnen fie bie Stelle, wo cbebem Wieber-

laffungen geftanben haben.

Wicht immer bieueu bie öälle int Äbwebr feinbliAer Ein-

fälle. Die Schoo in togone umgeben ihre lörfer mit (£rb-

wällen, bic fie bureb (Jiiilageruug oon Wöhr wiberftaubtffäbiger

machen, um bie Slufiebeliiug oor ben fluten be« S^affer« \u be-

wabreu, beim bic Schoa bewohnen eine fehrfumpfigr, }u maueben

3füen ooUftäubig unter 3i?affer gefegte ÜJegenb (R. II, 610).

Sollten wir nun uoeb oerjueben, eine (Srenje jwifeben

umwallten unb umzäunten Crtett aiiMificben, fo würben wir

Ülfrifa in wei große 04c

biete )u ierlegen haben.

To« uörbliebc rlfrifa, ber

weftlicbe unb mitttere Suban
uebft flbeffinieu gebären }ur

erfteren (Gruppe, ba« übrige

Slfrifa jur jmeiten. Schon

in flbamaua. wo jene« 9t*
biet ftd) am weiteften nach

«üben ju erftredt, werben

bie Umwadnugen änfterft

feiten. Barth führt über

baupt nur jwei ummauerte

Stäbte bicie« Sonbe« auf,

unb felbft (Suriu, her

frühere ^auptort be«tfanbe«,

ermangelte biefe« Schule«.

0>n allgemeinen bürfte bie

Behauptung gelten: ÜJIaucnt

fiiiben fid) bort, wo ber

3*lam unb ba* (Sbriftcntum unter ben (iingeboreneu feften

,>ii|"i gefa&t haben. x1it oielen Wegenben. bejonber* im weft«

lieben Subau, wccbieln "JNauern unb 3nnne miteinanber ab,

ftredettweite finb fie jeboeb fo oerteilt, bafj bie Stäbte burd)

Dcaueni, bie liörfer bagegen bureb 3äuue umfcbloffen toer=

ben, fo bafj auf bieje ihkifc icbou äiifterlich ber ftfiftf
fchieb beiber weithin fidjtbar ift. Crin grofier Einflufi mag
auch in maueben Wegenben bem oorbanbenen Material w
fornmen. 3« Cberguinea befteben — nach Büttifofer (S. 197

unb 198) — bie Befeftigungen in ber Bialbregion au«

ftarfeu ikliffabeinäuucn , in ber baumarmen iRanbiugoebene

bagegen au« hohen unb biden Fällen. Tod) fpielen neben

bem Material Weligiou«: unb Bälferfcbeibeu eine minbeften*

ebeitfo grofie Wolle.

Tie Balüiaben befteben jumeift au« mittelftarfeu,

halben ober geoierteilten Baumftämmen, beren .ftöbe jwiicben

2 unb 7 m febwanft Sic finb eutweber einfach nebenein-

anber iu ben t)4runb geftedt oba bureb THecbtwerf unb Cuer
bäUcr miteinanber oerbunben. (Sern loäblt man Bäume,
welche oben gegabelt finb, unb fügt fie iu gewiffen flbftänben

ein, um an ibnen beguem bie Cuerbolicr anbringen )tt Tonnen.

Tiefe CurrbölKT oerbinbern ein Umfiufeu ber ^aliffaben

nach innen unb anfielt, ocrlcibcn ihnen einen fieberen $>alt

unb geben bem ^.unen ein regelmäßige« '.'hic-ieben. Ju
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twilen finb fte auch innen abgeftrebt, um betn Trade eine«

jie oerftärfenben ßTbaufrourfel \n begegnen.

3n Cbcrguinea begnügt man fieb nicht mit einer Spolif-

iabeitreibe, man errietet beren brei b i
-r- oier in fouteiitrifcbeti

Streifen, borti fo. baß bie äufjerfte bic fcbiwicbftc , bie innerfte

bie ftärffte unb b&cbfic ift, unb aufterbem Derbinbet man bie

einjelncn Reiben roieberum bureb Cucrwänbc, um Jieinbe,

benen etwa bal Überfteigen cince ober »weicr 3äune gelingen

io'Jtc, möglicbft ju iiolieren (Söilit. II, 199). $ud) in

Gbitapanga fub fiioingftone eine breifadjc Umjäunuitg, iu

?!gola Scrpa $iuto eine hoppelte; ein Sßeroeil, bat"; berartige

tomplijicrte SHerpaliffabicrungcii ttidjt einer einigen ©egenb

eigen finb (2«. & I, 225; 6. fL I, 66). CSinen geroiffen

©egenfab \u biefen oielfacbcn Befcfligungett bilben bie bir

ftrafsenförmigen Törfcr, welche nur an beiben Guben oer

barrifabirrt finb. 3m übrigen muffen bie äufseren Stfättbe

ber Läuferreihen bic pnliffabcn erjeben ; fit ftnb bevtwlb aueb

in ber Siegel bureb «ucrlicgenbe halfen unb Schiebten oon

Stroh, unb Seifig wefentlicb oerftärft (SB. Sä#.«Ä. 190).

Stnb bie tytliffaben vhr hod>, fo erriebtet mau web! im

Innern mehrere Wcter über bem Grbboben eine Valerie
all Stanbort für

bie Schüben.

BitBcihc. man fic

im Innern noeb

mit horizontal

gelegten halfen,

ober fteb.cu bie

Stämme jroci< bi*

»ierfaeb hinter

eiuunber, fo oer-

mag faum eine

Kugel biefclben

in burebbringen.

(iatfprccbcub ben

Scbicftfcharten in

ben Tbonmaitcrn

baben aueb bie

$a(iffabeu oidc

Sdjiefslöcber tum

Tnrdjftcdcn ber

«entehre. StBäblt

man Stämme,
bie gegabelt ftnb

ober oben feilwärtl aufbiegen, fo entfteben oon felbft DR
innigen, roelcbe biefem '$mät bienen ((iam. I, 1 20).

Um ein Überfteigen ju »erbinbern, oerfiebt man bic

t'aliffaben oben mit Toruamcigcn. ^or allen jeigen fiel)

hierin bic Bewohner fiiberial gefebiett. Bei ihnen tragen

bie Stbuferoänbe eine gegen 2 m hohe Krönung von Tomen«
Oeflecbt. VI vi rl) Stein« unb Ibonmaucm, welche in biefem

-volle niebriger gehalten ftnb, all biel fonft fein würbe, wr
Bebt man irokl mit einem 9(uffab oou Tonten , mal eine

»ejentlicbe Berftärfung berfelben bebeutet (#ol. I, 387).

Sicht feiten merben bie pfahltoiinbc oollftänbig bureb

Xotngehege erfebt. Bonoirgenb gilt bie« oon ben Stanga

int nürblicben Borau , welche alle ihre Stäbte bureb einen

biebten Xornoerbau befefttgen (B. II, 211). Ul bat biel

feinen ©raub barin, bafi fte wenig Seiterei jur Verfügung

haben, ber Tornoerbau aber eine uortreffliefae Scbnbwcbr

gegen biefelbe ift. On gleicher Steife fdnjben auch bie SJaffai

ihre Xörfer |2h. 373).

kluger ben Tornocrbaucn fontmeu auch (ftebeube) KR«
oerhaue vor. Tie ^Hahtngobörfer »tuifdien bem i'ualaba

unb Tanganila finb fo befeftigt, bafi bie äufscre Bertcibigungl

linie Icbiglicb in einem ftarfen 2lflt)crbftu heftcht. bic weite

aul einem Siftocrbau, toeldjer ftch an eine .ftäuferrciije

floujciitrifcbe 'ißaliffabcureibcu ber Befestigung oon (Jobolia, töcp Clouutrn

iu Sibcria. Sad) Büttiiofer.

anlehnt (IL b. 9JL 205). jlbnlicbc Bcrfcbanjungcn febeint

and) ber Suban ju bergen; Bunga ift nebft einer Thon
matter oon einem .Berboit fciebter $oljung" umgeben, unb

bei Mubo befteht ber Verhau aul «loci »Seihen ^iifchen".

häufiger aber noch all Torttmaffen oermenbet mau
lebeubige Torniänne, mclchc bil }u einer vb'be oon

12 m ben Crt umgeben. 'ÄUe Seifenbeu oerficbem, ba§ fie

beffa febirmen all Thonmiuiern. SJefonberl ba, wo Pfeile

bic .tattptangriffvtoaffeu ftub, ift man hinter biefen £c<tcn

abfolttt fiehcr. 3L!o freilieb m>? OWtoehr bic allgemeine SBaffe

geworben ift, ba weichen fte mehr unb mehr ben biebten

^aliffaben. üsJifimatin , ber am Gnbe feiner Tnrchquerung

einen 60 na breiten TornwaU erblidte, meint, baf? bal We-

büfeh in ber Xrodcnjcit feuergefährlich fei (U. b. $1. 294).

Tic! würbe allcrbing! ben &krt berartiger SPefeftigungeu

etnigermaüen btrabmiubcni. Sie toerben übrigenl in ben

meiden Teilen 9(frifal angetroffen, in Staroffo, in Seite

gauibieu, in Sübafrita, oorherrfehenb finben fte fish jebodj iu

Cftafrifa (S. HJc\ 339 jc.). $ttcr oerwenbet man faft aul

fchliciilicb (hiphorbienbeden ; bod) folTcu bei biefer %5flanse
weniger bie feharfen Stacheln fchrerfen all oielmehr ber

giftige ÜHilchfaft,

ben biefel (Se-

wäch« bei einer

Berührung oon

ftch giebt. @e
laugt ein Tropfen

bauen auf ein

eblel Ct.! au. fo

wirb babtirch ein

faft unerträglicher

Schmeri er»eugt,

ber jebod) augeu

btidlirbc äampf
uufähigfeit jur

^olgebat (St.T.

I, 150). 3n
ber 0)cgcnb oon

Mwa Tclaffa fah
vpeterl bie Crtc

oon mächtigen,

8 bil 12 m hoben

fialteen umringt

(S. 318).

SSJie bic SJjälle unb ^aliffobett oft in mehrfachen Seihen

bie Siebtungen fd)Ubeit, fo giebt cl auch Toppelumiäunungcit

oon Torugebüfch (©. II, 497).

Tont)äune unb noch mehr Tornoerhaue gewähren außer

bem ben Vorteil, bafi fte in frieblichen 3«"« 9/8"' Saub
tirrc lebübeu. 3U biefem 3wede gebraucht mau fte tun

wiegenb tu Sübafrila, wo fie bie firaale umfaffeu. Tod)

haben fie hier noch bie weitere SPcftimmiiiig, bal Web am
9(ulbred)cn tu liinbem. On biefem ^ntlc genügen freilich

fchott fehr niebrige ^edett.

?ln Stelle ber Tomtänue treten juweileu (in Sonnt

unb ben fübmärtl angrensettbett Säubern) einfach grüne
3äuue, welche ein uubtird)briuglid)el Tidicbt bilben, bod)

fdieiut bal TorucjcbUfcb eilt toefeutlicher S3eftaubteil aueb

biefer ;>änuc ober Herfen tu fein. Tal Tidirht au bem

il'iill Mtm Seifpiel, welcher Moli im füblidgen Sagirmt ein-

fcbloft, befjeit Belagerung unb liitiuahme Sachtigal iu fo

padeuber Seife febilbert, war in feiner Peripherie bureb

flnpflaujung oou Toritbüfcheu unwegfam gemacht (91. II,

G41). Barth fefareibt in feinem ^erfe: .Tenga war oom

bichteften ivfnlbe umgeben,- eublich gelang cl, bic Waffe oou

Torngcbiifd) fß iurebbreeben" (!ß. IV, 276). 3n gefchidter

©eife wirb ©uro ocrmittclft folcher $ifdcn oerteibigt; benn
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ber fübroeftlidje Teil bcr Stabt, bor einem Slngriff om meiften

anSgefcfct ift, enthalt ein gattieS Soborintb oon £etfen.

Sollen biefe 3<>unc bit grbfetmöglicbfte Sicherheit bieten,

fo werben fie wohl in ber Tide cincS Raines angelegt. Tie

$bbe gleicht nicht jelten ber eine* SSalbcS. ©ei Cffcla,

füböftlid) oon ©onboforo, tiot fid) bie iirjprtinglicbc llmaon-

nung im i.*aufe bor 3cit in ein fo bichtcS ©eroirr oon ©üfeben,

Tornftroucbeni , Unterbot* itnb £odibäiuncn »erwanbclt, bafj

aitficr ben lünftlid) freigehaltenen (Eingängen bie %*affage

gerabeju unbenfbar ift. Tor fo gefieberte Ort mürbe fclbft

einem Singriffe mit Scbutfwaffiu trogen, ba ber ben SEBatl

bilbonbe SBalb an Dielen Stellen niebr als einen Silometer

breit ift (©. 223). JCL'ü bie oben genannten Wango
ihre Orte bureb Toriioerhaiit befeftigen , fo jtbübon bie ©e>

wohnet SanfaraS ihre Stähle jumeift mit einem birbten

Streifen SBalbcS. $ier wie bort finb c$ bcjonberS bie

©ogciifdniljcn , benen biefe ©efefiigungSweife juin ©orteil

gerciebt, unb in ibnen bembt wohl aneb jc<}t noch bie Stärle

ibror §eete I©. IV, 12$). ©ine iiitereffonle llmwanbluitg

jeiflt jene«! »on 9ieicbarb be

febtiebene Torf, benn bei

biefem Orte ift auS bem ©ta
ben, bor firb narb unb nach,

mit Schlamm angefüllt bot

unb oon ©ufebroerf ilber=

wuchert wirb, ein biebt oer

floobtencs, unburrbbriiigliebe«!

Tidicht tarn 30 m ©reite

entftanbcn. ©in §inburcb=

frbloirbon auf bem moraftigen,

jebwanfenben ©oben ift ganj

utibenfbar (3. lfiü).

Äufjcrbiefen ©efeftiguugen

giebt eS in ?lfrifa nod> eine

Slrt, welche gewiffer.nafkn

ein Scitlelbing üiuifebcu ben

oben angeführten bilbet. «Dean

pflanjt ©äumt fo biebt

uebeneinanbor, wie bie Soften

ober Stämme eine? ^aiineö

fiebert , unb bat bann fpäter

nirbt nötig, anbete Scbuh=

uorriebtungen ju treffen. Tiefe

lebenbigen 3äunc erfe^en

oolltonimen eine ^aliffabcn-

rettje unb fmb befonberS bann

»on grbtfter Sterfling, roenn man SHajicn »erweubet, bie

mit ihren hornigen, bnrebciitanbcr geflochtenen l&ftcii unb

3weigcn eine faft unjctftötbare , unburrbbriugliebo Söanb

bilbeu (©illt. II, 198). ftueb in Dcuffitmba unb wabrfdjrin;

lieb auch in anberu Orten jene« 9icid)eS (in longa sc.)

umfriebigt man bie rduigliebc ©ebaufuug mit einem febr

biebten unb fanber geflochtenen 3""«. tpclrtjor ein grof.cS

regelmäßiges SRcebtcd bilbet unb beffeu iMciblc burrb ©äuuie

»ertrclen ftub (9H. 3. 94, 250). Tod» füllen biefe 3äimc

wohl nur Sdiufc gegen bie Sonuenftrablen bieten; bie ©äume
flehen jn weit auSeiiianber, als bafj fie bei Kriegsgefahren

in Frage fommen Knuten. Tonielben 3wed erfüllten ructjl

nueb bie ©äume, welche in 9?iibcn um 9HunfaS £ofburg

gepflanjt waren (S. II, «1»),

Tie QU üb cn werben jwar faft in allen ©egeiibcn bcS

©rbteilcS angetroffen unb fciiicSwegS b(o| ba, Ivo arabifeber

ober aueb nur lnobammebauifdier ©influf; uorbonbeii ift, borb

ffbeint ibnen im allgemeinen eine grofje ^ebeutiiug nicht }u-

jufommen. Ter Oruttb mag barin $u fueben fein, bafs biefe

Wraben nicht breit unb niebt tief genug unb, wai befouberS

roirbtig ift, nicht mit 5B?nffev aiigefüüt fmb- 3«

il. Ciatelblitte. h. SUrftenlaube.

9HambangasS Verbau (9J?angbattulanb). 9!ath 3unfer.

a. *rtide. Ii. ^ripattibtten Watnbangas unb (einer SSeiber.

if. t'aube mit (Sängen.

Orten ift ib^r 353ort äufjirft gering. Ta bit oben befprochonen

©efeftigungSanlagon in bon meiften fällen gegen bie mangel-

haften ÄngriffSmaffc« genügou, fo nimmt mau fid) nicht bie

3oit, tiefe, eine llnfummo oon ÄrbeitShaft erforbetnbe @räbeu

auSjuicbacbten, jumal fie in ober nach bor tHegenporiobe einer

langwierigen Reinigung nnterworfm werben müffen, wenn

Tie Tiob nicht oerftachou fotton. 9iiebt bie Trägheit hätl ben

Hfritaner babon jnrüd, fonborn bit 3Kwdlofi9foit be* Unter=

nebmeuS. Sind) anber£roo würbe mau feine ireftungeu on-

(egni, wenn fie fid) nicht unbebingt nötig orwiofcn. ?lm

bäuftgftrn finbeu ftdi (VoftuiigSgräbon im Suban unb im mitt'

leren Oflafrita, unb in beiben ©ebieten erlangen fie benn

auch hier unb ba eine liefe, welche ilraen eine groftc SSJirfung

oerleibj. ©erabe biefe ©ebiote fmb cS ja auch, »olcht im

SefeftigungSroofen überhaupt einen nethSItniSniiifjig b,oben

9<ang einnebmon. Ter ©runb ift nufdjwer oiii)uftheu. 3m
Suban entftanbou unter mohammebanifebom ©influf} gröfjere

deiche, e# ontwiddte fich eine i\bi)txt fiultur, unb ber oon

auswärt« angeregte ©owcrbofleif} crjeucjto eine geroiffe B$ob>

habonVit. Unb währeitb eine

Nation nach ber anbern fid»

emporringt unb mit Sluf

biotung aller firäfto banod)

trachtet, bie Hegemonie itbrr

anbete an fich ju reiften, ift

jebc ©omeinbe beftrebt, fid)

folbft bie gröftte Freiheit ju

fichorn unb bie erroorbeneu

©Uter ju erhalten. 3n Oft-

afrifa b,at bereite bie Än«

hä'ufung oon Feuerwaffen eine

9(nberung be3 9?erteibigung^

iwfen« horboigefübrL ^eden

unb einfache ^aliffabcn oor*

fobroinben mebr unb mehr,

man bebt tiefe ©räbon au«

unb vorftä'rft mit ber auSge

hc-betifii ©rbe bie ^aliffabon,

moburd) biefe faft fugelficber

werben.

Ten tieffttn ©rabon

bürfte Siano anfiuweifen ha-

ben, wie ti \a auch bie bikbfte

SHauer fytt; er erreicht nach

Staubinger eine Tiefe oon

lö iu. Such bie um ^uiilft

befuehte Sefibenj «Watnbanga* oetbient nach biefet Seite ftiu

etwa'hnt iu Wethen, btnn bor ©raben war hier mehrere Dieter

tief unb bie Soitcmoänbo fenfroebt auSgeftoebeu (3- II. 294).

©benfo bot ÜJIfoa einen ©rabon oon 4 m liefe (üam. II,

120). Tufu befib;t eine Ringmauer unb jroei ©reiben, ein

feltoner ^ad, ba ba« ©erhöltni« fonft immer umgefehrt ift

(9J. Cuer. II, 133). SRur Stanlen berichtet noch oon einer

gleichen äitorbitung iu Ufimbi om JRougo (T. II, 280).

Ter Fall aber, bafj ein Ort fogar burd) brei ©raben unb

iwei SÖatle gejebii^t ift, bürfte oinjig bafteben. TaS oben

bereits erwähnte ?)o1f«fa borf fid) beffen rühmen.

Ten ©erfe^r über bio ©räbon »ermitteln mit ©rbo

bebedto §oljbrüden, weicht in firiegSjeiten leicht beteiligt

werben ßnuen
, foftrn Tie niebt gar 3ugbrüden fmb (|>. 5».

603; 8. IV, 224; V, 3r>2). SHo ein Tamm bie ©on
binbiing horftellt, fcbürjt eine 9lrt ©rüdonlopf ben ©ingauej

(fieho oben S. 185 ftnlfi).

©ei bonjonigen ©öllern, welche jerftrout auf thron ©o=

(lüften wohnen unb alfo wober T9rfer noch Stäbte erbauen,

werben wir and) oetgeblid» nach ©räbon fliehen, ©rft bei,

wo bie Hrt beS SBohnenS eine onbere wirb, nimmt man ju
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Waiicrn imb (Grüben feine 3nflucbt. Tiefen ©egenfatj faub

3inlgrajt fttjarf ausgeprägt jrwijdxn ben Sjafum, Tcng unb

Scfom cincrfcttö unb ben 93ali anbcrcrjeits (iKcrb. XVII,

219). 3m ©abrelöcbelgebiet wieberbolt ficb bicfc (Sp

fcbcinung bei einer SHcibe befannter ^Blfcrfcbaftcn.

Super brn dauern, ^aliffabcn unb Oirabcn, welche ben

ürfamten Ctt umfcblicftcn, finben f.tb aiicb fotebe innerhalb

bes Crtc$. hierbei fei jeboeb nicht an jene febwacben

3aun< gebacht, welche bic (Miöftc ober bic einjclneu fürten

umfaffen unb meldte bie Drtc ju Rimberten in bott »<rfcbicben=

ften Sl'iubungcn biirrbMchcn. Sic haben wobt nur ben

3nxd, ba£ (Eigentum ohjugrenjen unb Neugierige unb liebe

fem ju holten, 'i'et einem Stampfe {inb fic jicmlicb belang

lo*. Ter Örunb jur Aufführung jener Jrftungemaucro

(ann ein oerfebiebener fein. £tft ein Ort au« swei Anftebe--

listigen jufammengeronebfen , fo beflebt wohl nod) eine gewiffe

liifcrfucbt jroifdicu ben ^croobneni beiber fort, eine (rijer--

fudjt, bie jeitwtife in »reiubfeligfcitcn übergebt, was befonbers

bann (eiebt gefebiebt, wenn beibe Parteien Derfdjiebfitcr :Kdi.

gion unb ungleirber Abftammung finb. (finc borbin an-

gebrütete Scbeibcwanb wahrt bic Sclbftänbigfcit beiber leile,

l'diüiit bie eint gartet oor Übergriffen ber anbem unb halt

bei 3ttwürfnifffn bie (frregten »oneinanber getrennt, bis eine

belfere (linficbl bie SL'ogen bes Streites wieber glättet. So
liegt ber Tyall in MAmbo fja , welcbcä innerer ^wiftigfeiten

wegen bureb eine flRauer in jwei Teile gcfcbicbcn würbe

(99. IV, 208). Tiefe Art bes ^ni'ammenwobnene oerbient

in 9tfrita eine befonberc 9?ead)tung, benn fic ifl bort jicmlicb

häufig »on SRetfenbeu beobachtet worben. Ter anbere öruub

Jicgt in ber nicht ;u »erfennenben Abücbt , weuigftens einen

Stabtteil noeb \u oerteibigeu, toenn ber TWinb fcboit innerhalb

ber Öefeftigung ftebt. Mm: brr ftrieg b«S £eben oieler SScr-

|
teibiger geforbert, fo macht fieb eine Sionjcntraticn ber Streit--

|
fräftc auf einett Stabtleil obnebies nötig. Sinb auch Sfouru

Dritt in her Cafe Tfcbofra. 5iadj W. töoblfs.

innerhalb bcs^laljcs, welche ihn in feiner OWamtausbebnung

burebfebneibett, immerhin eine Seltenheit, fo beweift boeb bie

übatfarbe, bafs bie .fNiuptlings ,
bezüglich Slöitigsrcobnungcn

an&ergcmöbnüdi ftarf gebaut unb oft mit brei unb mehr

IRaucr; unb ^aliffabenriugm umldjloffen finb, bie 9tid)tig=

feit obiger Hinnahme. 3" flambala hatte (Fameron brcijebit

$aliffabcnrtibcn ju pafficren, bevor er jur ftültc bes königS

gelangte, welche ebenfalls bnreb einen biebten ^aun gcfcbüfct

War. '.Hm üangauifa entbedte berfelbe iHeifenbe ein Torf,

in welchem bie %laliffabenreihen ftrablenförmig »on einem

offenen ^Jla^e in ber Witte bes Crtes ausliefen (I, 235),

Ort einer ^Belagerung ficht -firh ber fteinb fomit gezwungen,

jebe Abteilung befonbers einzunehmen, was bei jäher 2Jcr-

teibignng Dcrbcinguisuotl für ihn werben fann. Hin* inncr-

balb ber sJJialungobbrfcr finb immer oier bis fünf Käufer

ju befonbern iKcbuits nereinigt. ©emerfungen anberer

Äeifenber mfolge flehen biefe sPefeftigungen in jenen ©egeti-

ben nicht nereinjelt bo.

®!olm« LXIII. «t. U.

3n einem gewifien Wegeniahe s\\ biefen Hiningen bat man

anberSwo bas ganne fianb mit 3äunett ober örSben um-

jogen. 9Jicbt bloß, bajj mau >?einbe com betreten bes i'anbeö

abhalten will, man macht and) baburch triiMidiai ttfcijciibcn

ben freien Antritt jur llnmöglidjfeit. Tiefes HlbfperrungS;

fnftem erinnert lebhaft an bas ferne O'hiim mit feiner fulel

uinwobenen HJcaucr. Ulm ausgebilbelftcn «igt es fid) in ben

Meinen Wallatönigrcirben lÄ'agamara, Itadaga, @uma, £immu,

©ofor, öomma, ©era, Tjemnta, Tjaubjero, Maffa :c.), welche

(Jcccbi unter ben grbüteu (futbebrungen unb Seibcn erforfchte.

(iectbi (3. 170, 317) berichtet rwm SSnigreid» fitmmu; .Cs

wirb wie alle anbern Oallala'nber an »ielen Stellen ber

tärenjc non einer ober mehreren ^aliffabenrcihen umgeben.

Ausgenommen finb nur biejenigen Streden, wo bie fdjroffc

Wcbirgsitatur febon felbft bcin 3)icnfchen eine uuüberfteiglichc

Schrantc gefebt bat.* An ben befonbers gefä'brbeteu Steden

bat man noch übrrbies einen weiten ©raben gejogen, oor

allem, um einen Seiterangriff unjchäblid» ju machen. Tie

18* .
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Thorc be? fianbc? finb gewohultdi burd) rhu- Slbtcilung

Solbaim auf« beftc bewarbt. — Süenn aud) nicht 'JJaltfinben

reiben, io bocb Stäben umfcbliefieii bic Üanber bcr tapfcru

unb ftrcitluftigcn Ifcbagga am itilimanbfAavo (T. 271).

To c? in biefcn Oiegcnbrn bei bftt ßriegen jumeift auf t*icb ;

raub abgelehnt ift, fo erfüllen fic noch ben kfonbern Jwrrf,

ba? 5ortfdj<iffcn ber fterbett ju »erliinbcrn. Weiier fall auf

teincr '.Reife am 9i?<ftab6rtitg« be? Rilimanbfdiaro bfit Olren*

graben oon Uni, welcher eine liefe oon l'nn hatte Er

geftebt jn, bafj er mit feiner ftararoanc ratlos r>or biciem

$rnunui? ftonb, bi? Einbcintiidje ihn hinübcrgekitctrit iC.

211). — 3in 4<afiviri (Gebiete in Kamerun faub ^ueburr

ba? ianb freuj unb Auer r>on (eicht lüiiftruicrtcn 3<luneu.

burdj.iogen (S. (!'»). Seine Meinung, baft biefelben nur

baju errichtet finb, wie in unfern ?Upen bie ^iebbtrbcu ge

trennl uoncinanber ju halten, erfrbriut jutrrffenb. 3mmcrbitt

ober bütften fie in ben fabben bcr Eingeborenen eine gemiffe

jHolle fpiclen.

dufter beu erwähnten iHefeftiguugomtlteln fei uod) jene»

'•Horwcrtc? gebadjt, welche? $?artb bei Xagaiiama jab-

E? beftaub auS mehreren Cuergrö'ben unb erftretfte firb .in

bebeiUeuber £äuge hinan?" (SB. II, 201).

E? erübrigt nun noch, eine ber 3eftung?aitlagcn ju

iebilbern , welche su ben oortrcfflicbflcn in flirifa gehört , um
ba? 3»fammenn)irfen bcr einzelnen faftoreu ju oer

ani'cbaulicbcn unb ju jeigeu, bi$ 511 nielrber .£»öbe in bei

MrtegAfuuft einzelne ?lfrifaner fiefi emporgearbeitet haben.

E? fei jeborb leine jener ©efeftigungen gewählt, n>cld)c auf

ben legten Sämufen ber Scbuütruppc in Teutieb Cftafrüa sur

Genüge betamtt finb. ©ifsmann befdjreibt in feinem Skrfc

.Unter bcutfdjer flagge quer burd) 2(fritV <S. 2.r>0) ba?

Torf Äigao, welche? oon fiJtrambo, bem „Wapolcon £\t

nfrifaS* angelegt morben mar. E? ift biefc? Torf bic ftarffte

tMtnng ™>n allen, welche SfiMfnnann in ?lfrila ju Öefirbt

lameit. Sein Bericht lautet; „Ta? tyn mar auf einer

fanjten Erhebung in einem SJieredc angelegt, beffen Seiten

300 m Sange batten. sJfad> Cften trennte nur ein 60 w
breiter fanfter $>ang bie Sefeftiguug oon bem roeiten Sumpf
<Dtuauga, uarb allen anberu Seiten roar ba? lenain flad)

unb unbebedt auf tmnbcftcn? 500 m. 3n ber ^cit be? bolKn

SUaffcrftaiibc? mar nur uom Sübett eine 'ünnaberung mög

Urb. ^utrft paifiertc man einen 1 m beben SikiU, beffen

Mrone mit 3 m hoben, biebten, nur mit bcr Art paifierbaren

Euphorbien bewachten ift. Ter iPobcii ju bem «lufronrf roar

inroenbig ausgehoben unb won ber Soble be« eutftanbenen

OirabeuS in Scbufjbbbe Sdjieüfcbarten burd) ben SsJatl ge=

mad)t, bie in bem jäben Ibou gut ftanbeu. hinter bem

(graben lief ringsum ein 4 m breiter SBallgang , ber oon

einem ftarfen ^aliffabenjann. bcr jtociten ^erteibignng<<linie.

begrcn.it mar. ün ad)t Stellen führten mattierte Ibore,

mit an Mügeln bangenbeu idiroeren Räumen oerfdiliefibar, tu

baf Torf, in bem bie btcblgcbtängtcn Kütten einer Familie

in roobloerteiltcn Wruppeii, unb jebe burd) einen ^aliffaben»

.Vinn umgeben, nebft einigen Siebfraalen im Jcrcije um einen

freien ^.Mal? inmitten beö Torfe? lagen. Tie Witte biefetf

. pl«<« d'urines" nahm alz ein rooblbcfeftigtc^ iHebuit bei«1

Wchtfft be? .ftäuptling* ein, nnb anö biefeui ragte, wohl

(im bort), ein Vluclug über bie Wipfel bcr .^Mitten. Ein

bicbles Tornengebilid) war rocit ab »om Torfe angepflanjt,

um im grolle beS Kriege? gejrbuitten unb ring^ um ben

ifiJall im sBobfit befefttgt ;,n merben.* (Sin anberrtf oor=

Mlglid) befeftigte? Torf in fiatoeube, toeldje« oon 9Jeidjarb

in feinem ffierfe .Tentfd) Cftafrifa* befdjrieben wirb, ift

bereit? wieberbolt genannt worbert. >Heid)arb fagt oon

biefem Torfe, bafj efi obne Eingreifen oon ©efdjüfcen un>

cinnebmbar fei.

l'lne beu oorftebenbeu (Srüterungen gebt jnr ©euüge ber=

oor, bafi man aud) betreff? be? .buntlcn Erbteile?" oon etilem

^efeftigung?n>cfen fprcdjen fann, loeiiu fid) ba?(elbc aud» juni

Xeil in börbft eigenartiger Söeife cntwirfelt bat. Unb roäbrcnb

im Horben unb Cften betf Jiontinente? frember Einflufs mafj

geben* geroefen ift, benn mir ftnben bicr eine iHeibc oon ?ln<

Hängen, wo nidjt birelte ^catbab mutigen oon Öcfcftigungcn

im jruberen Europa unb "Xficn, ift im Eongobceten unb ben

weftwärt? angrcn.Kuben (Gebieten wenig baoon ju fpüren;

bic 33efefttgungen werben hier origineller unb jug(eid) un-

bebentenber. Silo ba? ^euergewebr mebr unb mehr in ®c
braud) fommt, ba ift bereit? eine Umgeftaitung be? Sefeftigung?

wefen? nidjt ju oafeuneu; wenn aber grofie, georbnett

Sti]ot?)oefen überall bem SIetuIriegc ein Enbe bereitet unb

einen lebhaften $>aubel, brffere ?3erfebr?we<ie unb eine biebtere

Seoölfcrung crjeiißt haben »oerben, bann ift aud) ein Trans-

port oon umfangreichem Kriegsmaterial, oon Proviant unb

cor allem »on grofjen Öcfdiü^en möglid): bie heutigen $c
fcfligungeit müfftn febwtnbcn, mobeme treten an ibre Stelle.

Tod) werben aud) fte immerbin ein fpejififd) afrifanifebe?

Gepräge erhalten, bciin c? laffen fid) europaifebe ^erbältniffe

nidjt ohne weitere? auf jenen Erbteil übertragen, ba? trepifebe

Silima forbert feine i)lcdite, unb bie oorbanbenen, Slfrifa eigeu*

tiimlichen ^robufte werben aud) ferner einen meßbaren Ein-

ilufl au?übrti.

abfür^ungen ber Cnelleiinacbweifc.

*jlcr, «Ibert «'tjanja = *ala. — «artb, iKfifen unb
^»Ilt^e^^utl(^rn — 9*. I— V. — 'iMidjtifi, üanierun 1= *u<bnrr.
— WittiWfr, Steifebilser aus fibeiia = *iltt. I, II. — tfatUü-,

Steno, Journal iI'uh \oyujji- u Tcmboolou — Uuiltic I, II.

— tfumereit, Cuer Duveb V'litilu = (»um. I, II. — ({ f(Cl)i,

jjunf Jalir« tu Cftafrita = B. — ttbauanne, IKrtjen unb fror*

jd)iitigrn im allen und neuen (( oitgcftaatc = Hb. — leden,
Hlau« pon ^er, Steifen in Cftafrtta - X. I, II. — (Smin
"l'ujdjiii Kliffe :(. (c<bn>einfurtb, Saiicli — — ^olub,
Sieben ^abfe in »ÜDafrifn :.

: ^ol. I, II. — ^«13, linibuttu

V. I, II. — Venj, «ti.r,en auei iWeftaftila f. «t. —
ounter, JKriicit in «fttta = ,\. I— Iii. — Vwinflftcne, iNijnon«;

leiten = S!o. 1. II — Viiunflftone, i.'eljte »eife (haltet) -
Mv. V. — Biewer, Cf)ufrifanifd>r «lelfd)erfabr<en = »teuer C.— Wacfctiaal, catiärii unb 3iibi.ii — k

Jt. I — III. — IJarf,

»lungo , Steifen im Jnnern Bon 'Äfrita = W. V. — SJetei«,

lie beutfdjr (*min ^afeba (frprbition , **ertd)t über ein ftefed}!

gegen bie UJtnrombo mtulia = Meters. — Uogge, 3m 3ieia)e

be* iiluata ianno« — W. o. — Steidiar», XeuljaVCftüiriia =
i «eidjarb. — SiotiH«, SHeiu elfter Hufeittball ;e. = SJ. —

«cbn'etnMirtb. ,Aui Serien 001t Vljrila — c I, II. — 34) inj,

1 Iiulfeb - cusino'tafiitfl -~ 2d)inj. — Serpa liinlo, ätfanbc
vungeit «uer iura) Ulfrila = 6. — Spefe, Xie tfntbeduiig

ber "Jitlnuelleii — cp. — Stoubtnger, C»m tierjen bet <?aufia=

leintri = K>. fy.
— ctanhp, Xurd) ben buntlen Weltteil =

31. X. I, Ii. — atanlet), Am bunfltn «frila - 3t. ,V I, II. —
Ibei'MO". X«»rt) «ftltuiluub = Ib. — 4l>ilion, «eft^lrita =
!W. ll'.'Ül. — StfiBinaiin, Unter beutidjer Rlagge quer burd)

JUrila — II. b. 31. — Ut'ijunann, IRcint jweite Xurdjauerung
äquatorialaiiitas — 2. I. — ©tMimnn. il*ol( .'c., ^nnetn
^iftitii* - — Wlobits <rti — ^ctermanit* sJJtit«

teiluitgai ((ftiiüitjiingsbcitel V- HA. («?.). — „leitjcbiiil (ür

(Ubituli'nic ;\. j. I*. — iifihaublungen 6. Wej. f. (»Jbluube

,
-,u Berlin -- ^erb. V.
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Sanntbaler ober Steiner UlpetU
«Eine Streitfrage £>er Homenf lo tur.

Von 2)r. Kobcrt Sieger. IPtcu.

3m ©lobu», t>2. #anb, Wr. 21, bat Zr. D. ©rat?» i«

Staibacb in ebenfo tarier, a(£ beftimmter SBeifc ben "Hamen

.Sanntbaler Ä I p e it " ober .Sulrbacber "JUpen" alä

uiirDiffeitfdwftfid) unb falieb gebranbmarft nnb beit Hainen

.Steinet Älpcn" als ben allein richtigen hingeftclll. Clit

fibnlidjer 3«rm gefc^af) bicc* in anbern niiffenfcbaftlicben

febriftrn unb in Zagetfblattera
, fo bafj ber alpinen Verhält-

niffen ferner Stebcnbe leicht ju bem Glauben geführt »erben

töittite, e$ fei infolge ber Gratmfrbcn "Jtitbtigftclliing ein= für

allemal eine fa(fd)e "iicjcidjiuing aufgegeben unb man f)abe

in 3uhiiift .Steiner Sllpen" ju fagen. 3" ÜMrflicbleit Orr

Mit fieb bie Sache anber«. Die »Mitteilungen Öratmc« an

ben ,®lobu«", Leiermann« Mitteilungen", bie .Zeutjcbe

Sutibfchau für Geographie unb Statiftif* fiub nur eine

Spifobe eine* Streite?, ber in alpinen ^eitfebriften unb alpen

lä'nbifcbfii Xageblättern feit längerem mit grofser .fteftigfeit

geführt wirb. So roeit ich bie bnrrf) Gra^ti hcroorgcrufcnc

fiitterarur überfehe, finb folgenbe 9luffÄ^e ober 9toti«n ju

nennen: Gro^t), Mitteilungen be« Zeutfcb. unb Öftere,

»tpenoerein« 1«S»1 , <Wr. 11; ^eterm. Mitteilungen 1*92,

$eft 2; Zcutfcbe SRmibfdjau f. Geographie u. Statiftif,

9?r. 15, $eft 2; Globu* o. a. C; Grajrr Zagblatl,

30. 9<oo. 1892 ; Grater Xage«<poft, 8. Zcj. 1892 ; i'aibacbrr

3"tung, 14. Xej. 1892; ftf'iAnuf. Cfterr. Jouriften-

jetiung 1893, "Hr. 1 unb Cfterr. Zouriftcnjcitung 1*93,

9fr. 2; $8rnc«, Orajer Zagblatt, 3. Januar 1*93,

ferner eine "Holij im Gräser Zagblatt, 8. Januar 1*93,

über eine SJerfaramlitiig ber jüpenverciiräfeftion Marburg ').

Zieje Ikrtemif ift feine rein roiffcnjcbaftlicbe. (Sinerfeitä

jeigt fid) in unerfreulirber ÜBeifc ba6 iöcftrcbeu geroiffer

alpiniftifcber ^crfönlidjfeiten unb Vereine, anbern Männern
unb Jtiirperfcbaflcn aueb bei biefem "fliilaffc am .Hcuge au

flideu. flnbcrfeitS tritt ber laitbfcbaftJicbe Gcgcniafc barin

hcroor, bafe mau Sanntbaler alö fteirifeben unb Stcinrr

8lpen alt fraincrifrbeu Flamen einanber gegenüberftellt.

Ziefer Umftanb roirft ebenfalls mit, bie Stellung einjelner

alpiner äörperfebaften ju beftimmrn — unb mau fuebt mit

mancherlei Mitteln, einerfeit* ben Zcutjcbcu unb Cftcrreicbi'

|d>en Sllpemierein alä ben maftgebenben Streik ju einer prin-

zipiellen l*utfcbcibung jwil'cben beibeu Miauten ju nütigeu,

auberfeit« Kartet man auf biefe (Sniftbtibuttg bicr unb ba

fdjoti mit ber Hoffnung, in ibr neuen \Hnlnjj ju weiteren

Reibungen finben }it tönnen. (Jublicb siebt man auch nationale

fragen herein.

Sehen wir oon biefen ^icbfnumfläubeii a&, bie atlerbingd

filr ben wiffenftbaftlitbcn (Seograpbeu eine ernftc Tarnung
bilben müden, fid) ju Dertraucn^ooll in biefe Sragc einju>

laffeu. fo fpalkt fid) baö Problem in jioei Unterfragcn:

1. Oft ber wenig in ber alpinen Üitterotur gebrauchte iWamc
.Steiner 'ällpen* ortöüblitb unb suldifig? 2. 0)' er

ber allein richtige 9iamc?

Seine Verbreitung in wifienfdjafllidifii «reifen bauft ber

«ame .Sanntbaler Sllpen' (auefa Suljbacber Wlpcit ) bem

föerfe Sdjaubad)^ „Tie beutfehen ?llpeu', unb roefentlidi

') «fiittem obeiittebfiitit» flf|£b>itln'ii tourbe, jibriitt Sit

Bragt .Sanntbaler oPer Striiter Vllpnr rinc fttbntSf Siubrit

Der <9ra)«r Leitungen werben )u tpolleii. *erul. uuet) bie „Alpine
Seituna" ber Wiener „teutjtben Seitung" ism, 11. >nuar
(«benbblfltl).

ber Monograpcjie son ^»6 5?rifd)auf „Tie Sanntbaler

"älpen", burd) meldte ba^ (Gebiet überhaupt erft alpiniftifchen

i< reifen (in beu fiebiiger fahren) näher befannt gemacht warb.

Jür ben tarnen .Steiner ftlpen* fpridjl fid) 'äug. Sühnt
in feiner „(Einteilung ber Cftolpen'

1

, bie »ielen Snflang ge=

,
fuuben hat, roenigften* injofern au«, al? er ihn ben anbern

$>esfid)nungeit norjieht. Sürbe man c« unternehmen, ben

Spracbgcbraud) ber einteilten Sllpengeographrn feftwftellen,

fo mürbe man allen brei Stauten begegnen uttb wahrfthrinlid)

tutneift bem 33orte .Satinthaler", ba$ barin anbern ®ruppcn=

namett. roic Clfthaler, Stubaqer cutfpriebt, bafj c« an eine

Zhalbe.vithmiug, nidjt au eine Örtfidjtrit anfuüpft.

Wraeo behauptet nun, ber SMamr Sanntbaler fei fein

lanbe*üblid)er, fonbern ein gelehrter 9<amc, ber überbied auf

Mifmcrftättbuiffeit heruhe. Zern rrftemt roiberfprcdKn unjere

C^etoahr'Cinänner au* Steiermarf, wie ^rtfebauf, ^brnef,

Meurer ') , bie Seftion Marburg einhellig — ber 9lame fei

bort frbon »or Oahrjcbntcn üblich gemefen. Zoran mürbe

frbliffilicb auch fein gelehrter Urfprung wenig änbern fISunen

;

gerabe im («ebirge fittb folchc füuftliche ©cfamlnanten, wenn
fie nur trrffenb toaren, be^ öftertt in ben Gebrauch ber !Be=

vblferuug übergegangen. Führer uiib Sirte beforgen tytr

vor allem bie Vertnittelnug. 2Baä ben Tanten .Steiner

Jllpcif betrifft, fo bezeichnet ihn Wroijl) al4 ben allein oolfv1

tümlicben. (yrifcbaitj wenbet ihm ein, baf? er in ber Wäbc
Bon Stein l'elbft 1891 feine «citutni? eines folchen Gefamt-

nanten* angetroffeti habe. Streng beroeifenb ift bie« inbeS

tauni — Gefamtnamen uou &rrggruppcn finb faft immer

juerft bei ber StabtbeocHfcruitg , nicht bei bem unmittelbaren

3tiiroobner fclbft enoachfeu. ÄJir bürfen bentnach tauni be-

jweifcln, bafs ber iVame Steiner Jllpeu auf ber Srainer

Seite bc* 0)ebirg«iugc# im ©ebrauch fleht, meint auch oiel-

leicht erft feit fimem.
Ziefer lederen dinjehränfung gegenüber fudjte nun ÖJra^t)

>u erweifen, bofi ber ^'canie ,2teiner Älpen* ber ältefte ge--

bräud)lid)c geweicit fei. Ziefer $erfud) eine* l)iflori(d>cn

dtarbroeifeä tyat iutei ber ßritif 5>rifd>aiif3 nicht burthauc?

Staub gehalten. 3urtefonbere bie Betrachtung ber Sorte

Pou Jloriontichitich erroeift ben iWameii .Steiner «Iben', ber

fid) bort finbet, nicht ali« öeiainlnatnen, fonbern al« ben eine«

Slur ober Sllmcnbcreidie*. Gnblid) ift auch Jtt bejrocifeln,

ob ficb nicht aitv fteirifeben Gncllen ber eine ober aubere ber

betben übrigen ^Vanieit ebcufallc' für ältere ;)eit belegen liefte.

Zas liiitfcbcibenbc locire ber^caebwei*, bafj ber vJiame Steiner
?llpen irgeubtoattn einmal ber allein gebräuchliche mar.

So lange biefer nicht erbracht ift , wirb man nicht aubere«

fageu foulten, al£: ba£ Gebirge mürbe unb loirb oon ben

Slmoobiicm ber fteirifeben Seite Sanntbaler' ober Sulj-

badjer, oon jenen ber Mrainrr Seite Steiner Älpcn ge

naniit, foroeit überhaupt bie CrtiibeoBIferung einen Öefatnt

uamen uurneubet.

Soll mirflidi bie Crt^üblichfeil allein ober boch in

erftcr Üinie baö Maß für bie ;5uläifiglcit eine«* praftifch brand)^

baren "Hamen* bilben — wouou man nicht atlentbalbcn fo

iiberieugt ift, roie ich wünfehen mbchtc — , io ift ber "Jcame

Steiner iJllpcit .uiläffig, aber jener ba Sanntbaler

•l Ter im 2 ti»itll).»lf beglilcit war iCflert. louriflrn-

jeitung 1*13, Ur. I).
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Alpen ganj cbrnt'o juläffig. G* fragt fid), welche fach;

liehen (Srünbe für bie SÜtahl be« einen ober anbern beiber

tarnen fpreeben, To fotnmt Pom topograpbijrbcn Stanb«

punftc por oUrm bie üage ber betreffenben namcu
gebenben Crte zu ber ©cbirgsgiuppe in S?rtrad)t,

mägrcnb ben praftifeben louriften bic Gräfte ber Zugang*,

routen befonber* brftimmt. To* befproebene (Gebirge um=

zieht in einem uaro Silben geöffneten Sogen bie Quellen

unb ba* Ibal ber ^eiftrifc, an ber mehrere Kilometer oom

®cbirg*raubc entfernt im $>ügcllanbc brauf;en bie Stabl

Stein liegt. Obwohl biefelbe außerhalb liniere* öJebirgc*

fid) befiitbct, fomml ibr alfo in Bezug auf baofclbc boeb eine

Art pon zentraler ^agr zu. Ta* Snnntbal bilbet bin

gegen bie norböfllirbc Begrenzung ber (Gruppe, feine Seitcn-

ttjäler eröffnen unmittelbar« Zugänge in ben Stern bevfetben.

Crte, tuie 3uljbad», liegen burdiau* am Wanbe bc* We
birge*, feineu böcbftcn (Bipfein näher al* Stein. Ticjer

Icutcrc Crt genießt hinwieber feit einiger ;}cit ben Vorteil,

(rnb'lation ber (Jiicnbabn l'aibarb = Stein ju fein, wältrcnb

Sulzbarb jowohl wn ber £auptlini« Slagcnfurt > Harburg,

wie pon ber i'ofalbabn GilluSSJoHan (Station Wi^borf) noch

erheblich abliegt. Iroßbem ift gerabc für ben jumeift oon

Horben fommenben Alpiniftcn ber Umweg über L'aibacb fo

gro§, bafi man jmeifeln mitfs, ob ba* Sannthal fo halb auf-

boren wirb, bie übliche 3u9n«9*r'>ute ber „Steiner Alpen"

batuiftcllcn. Xn* ift eine ftrage ber Konfurrenj, bie auf

bie wiifenfcbaftliebc Bezeichnung ohne (sinflufj blcibcu muß.

^wcifcllo* aber bat bie übliche ^ugangöroutc mit beigetragen,

ben Warnen .Sannrhalcr* einzubürgern. Jrolacn roir hin-

gegen flucijcbliefjlicb bem (Wcficbtspunft ber ^Jofition, jo biirfte

iich ber Warne „Steiner Alpen" inebr empfehlen.

SBir fönnen aljo ben Irreren oorziehen '), allein ihn mit

Öraftn al* ben allein richtigen p bezeichnen, fehlt jeber

Orunb. Ter anbere Warne (Siinnthaler) ift burebau* üblich,

er entspricht bem tjärtftgftcu Au*gang*punftc ber §ocbtourcn

in biefer (Gruppe unb bem burdj Jahrzehnte faft allein

• üblichen Zugang zu beri'elben, er ift cnblidt baburd) pollenb*

eingebürgert morben, bafs bie 3Jcänuer, welche am mriften für

bie Grforfrhung ber Gruppe tbä'tig waren, fid) feiner bebient

haben. Ta* letucrwahnte Moment ber Pietät barf bod)

and) nicht ganz oergeffen werben — unb man follle meinen,

je mehr man oon ber Tvefflicbfeit be* Warnen* Steiner
Alpen überzeugt ift, befto beruhigter Knute man e* ber

ileit iiberlaffen, bafi er fid) einlebt unb anbere Bezeichnungen

uerbraugt. Statt btffen tritt aber eine Unbulbjainleit in

biefer ,"vrage zu lag«, bic in gar feinem BcrbäUniä zu ihrer

Wirbtigfcit ftebt. «Jan fetjt wiffenfdwftlicbe unb politische

Vereine unb gehörten in Bewegung, um ba* perhafjte !h<ort

.Sanntbalcr" an* ben l^cncralftabf-fartcu auszumerzen. vv>

noch mehr. JVür bic com Tcntich. u. öflerr. Alpcuocrciit

unter Webaftioni*rof. Wicbtcr* herausgegebene .(Sririjliefjung

ber Cftnlpeu*' hat ^rof. ^rifdiauf bie Bearbeitung ber

Gruppe übernommen, al* bereu befter Sccuucr er betrachtet

') ßiitem Ufliener Xclfgromm bec ökajer lagcsi'oft ooin

1<>. ^nnuar IW-l jufoljje tyit fit) nun aud) las «aijcil. un» ;

MAnigl. inititdcg(Oßtoptiii<t)e injtitui für bic (hntübiung tiejc* !

Sidinni'j iicbtii Ocin bisher allein augemcnoi-trti entfd|ir&en. i

Tetjeltie erjrtiriitt aud) , gemifj H. *öl)in6 (.»inteilung ^er Cjl--

ntnen auf Stiiotnfitin« ilberfiebtstarte Der Cjtalpen, »fit. Vlatt

(iur SeiiW' be» Trutjeb. uub Cftfir. flivenoerein« li'Jl).

wirb. Natürlich wirb er, feiner anficht entfprcdjenb , ba$

betreffeube itapitcl .Sannthaler «Ipen* überfdjreibeu. $>a$

biirfte nicht gebulbet werben — unb fo erhob, mit einem

^Jroteft ber Stabt Stein bewaffnet, $>err Örahn in ber oor-

jabrigen $>aitprocrfammluiig be^ Teutfdj. u. Cfterr. Sllpcn--

uerein? feierlich (riiifprache gegen bie Aufnahme einer folchen

„nnroilteiifcbafllidjen Öeicicbnuiig* in bac- SScrf, ohne bamit

beionbern (iinbrucl ju criielcn. Temfclbcii Beftreben ent

fprittgen bie erwähnten 3»fd)riften an geograpbifchc 3cit-

fcfanftcu, währenb öratjn«* Wegner tbrcrjeiltS wieber ben

Warnen .Saiinthaler" ol-J allein richtig bezeichnen. Od)

glaube, hier ift brr ISunft, wo biefe 'Ülu^iiiatiberfcbungen,

bie wegen ihre? ipcjicUcu ^n^altev' trotj atte? Streben? nach

Stürze otellcicht fchon \u langatmig erfrbienen. ein gewiffeö

allgemeiiu^ 3utereffe gewinnen. 3ft e^ nicht bringenb not'

wenbig. gegenüber folchen ^wang^befircbungen naä)

brucllicbft bic ^Teibeit ber wiffeufchaf (liehen Über-

jeugung iu betonen?

Ter Warne an firh ift ia bem Geographen feine in erftrr

Sinic wichtige Sache, er wirb e* aber burch feinen 3ufammen;

hang mit ber (Einteilung unb Ölieberung Ui Gebirge« —
unb biefe letztere mufj ein tSrgcbni* wiffenfehaftlicher ßriJrte^

rung, nicht autoritativer SJorfcbrift bleiben. Herfen wir

nur einen ©lief auf bic Öefchichte ber öinteilungSfpfteme

unfern- Wpcn : oou »erjebiebeuen ©cficht'fpunften au« brachten

fic immer neue ^ufammenfaffuiigen unb Trennungen, neue

Warnen für Wruppeu unb Abteilungen halb ftreng topogra-

phifchcr, balb mehr gcologifchir Art. Taueben lebten bie

polf&ümlicbrn Öritppeunamen fort unb ber Tourift fdjuf

neue, um ba* ju bezeichnen, wad fid) ihm nach 3ugänglid)teit

uub ledjnif alö einheitliche* öebiet barftellte. iöiele«i baoou

blieb pcrgänglid) — ein bloper SJurhname, bem ber Sinn
beö ißolfcö wiberftrebte — anberwärt* , wo ber wiffenfehaft

liehe ober alpiiiiftifcbc Warne ficb zugleich aud) praftifd) erwie*.

ift er iu ben allgemeinen (Gebrauch anfgeuommeii unb ein-

gebürgert. (S^ fmb Warnen al$ gut unb beffer anbern gegen^

über bcpor.zugt unb empfohlen warben — aber weber Sinwno,

beffen allieitigcS Anfeheu alö (belehrter, üllcrgfreuiib unb

ÜMenfch eö am ebeften entfcbulbigt hätte, noch Sonflar ober

»ilbm ober irgenb einer ber Jorirber, bie eine Sllpcueiuteiluiig

perfuchten, haben bieiclbe al* eherne* Weiet »on aiivnahm*=

lofer WültigKit ihren Mitarbeitern aufzwingen wollen.

Würben wir heute bazu gelangen, mit Wrabn bic Säiffrn-

fchaftl ichfeit eine* St'erfe* baitacb zu beurteilen, ob ber SJer'

faffer .Sannthalev" ober „Steiner" Alpen fagt, wie viel

cruite unb groftc Aufgaben müjjte bie ül'iüenjchaft über peban-

tifchcr .Stleinineifterei jurüifftcltcu. Tenn Probleme, wie

biefe*, fmb in jebem üSiitlcI ber Alpen zu finbrn, bem

Spezialforfdter treten fie oft genug in beu &?cg — er wirb

fich begnügen, für feine "Jkrjoii eine begrünbele (intidjcibuiig

zu treffen; im übrigen roirb er ber (intwideluug threu Sauf

laffcii, bie oou felb|'t bafür Sorgt, bafs biefer ober jener Warnt

zum berricbeitbcn wirb. Tie Öntwirfelung Polf*rümlid)cr

Webirg*iiomen ift ein hiftorijeher ^rojeß. ben uiifere &»ifien=

idjaft wo hl bceinfliiffcn , aber nicht ihm feine ©cjcije \>ot>

jehreiben tann. innerhalb ber Wiffenfehaft felbft aber mufj

bie Überzeugung unb bie SCritif auch in fleiuen Tingen frei

fein — unb wenn roir babureb auch zu Unbcquemlichfeitcn

gezwungen werben, wie e* ba* Webeneinanber ber zwei Warnen

.Sflimthaler ober Steiner Alpen" ift.
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gut ftlimatoloflte SentralnfU"« , in«bcfanbete

bed $omtr.

3n bem Bulletin de la socipte do Geographie («i?rie 7,

toma XIII. p. 316 ff. $lit einer Äarte. ^Jari? 181)2)

bat &. liapu« eine Virbett über 3mrralaften3 SDceteorologie

geliefert, bie eine ftülle »on Waüjen unb Beobachtungen ent

hält. Schon früh« bat er fidi mit biefem Xhema befebäftigt

unb bie gcfammelten mifienjchaftlicbcn 9teiultatc auch für bie

$rari» nutjbar tu machen geflieht, ß« barf uuö baher nicht

nmnbern, baß er mit einem brrartigcu Oegcnftanbe besinnt.

iiBeun man bie Sornfultur in Xajcbfciit (Xnrteftan)

ftubiert, fo pnbet man, baß biete« betreibe im Wittel jum
»oUftänbigcn Husrcifeu 135 läge (oom IM. TVcburar bi«

25. 3nni) braucht. ©« empfängt in biefer 3cit eine Spanne,

bie proportional einer Snmme »on 3029 am Xbermomctcr

obgclefenctt SSJärmcgraben ift. Warb, berfelbeu 9)cctbobe am
geftetlte Beobachtungen in nimatiief) »rrfebiebenen Säubern

ergaben folgenbe 3iffern für bie jum «unreifen nötige

refp. bie babei empfangene SiBärme:

Horn von £qinte-1Rarie<Xu.Dtont
(•Waiidje ) 270 Inge 23C5° (f.

florn oon CrlOansoiHe (Hiflirr) . IhO „ 2432° tf.

„ . ttuli'W lüS „ 1VH« Ii.

„ Zafd)tcnt IX» „ 202!)* U.

SSenn bie Voransietmng richtig märe, bafi ba« ftorn in

beu oerfebiebeuen »limatrn eine gleich gro&c sfltrnge Wärme
nütig hatte, um »oüftänbig auszureifen, bie fiel) nur auf »cr-

febieben »iclt — mehr ober weniger — Xage in ben »er

fdnebenen Säubern »erteilte, fo wäre Die* für bie Sanbwirtfebaft
'

neu äufjcrftcr Jßicbtigfeit. flRan tonnte bann ben3nfammcrt*
'

bong biefer brei öröfien bureb bie cinjaehc Jormel D . t = S

auSbrttden, worin 1) bie lauer ber Bcgctation«prriobe,

t bie mittlere XageStcinpcratur roäbreub berfelbeu unb S bie

Summe ber SSarnngrabc barfteilt Um bieje J&upotbefe ju

beweijen, roäre e« natürlicb nötig, bie >Hicbtigfeit biefer

(Slcicbnng bureb crafte Beobachtungen in »rrjrbiebrneii Sflimatcn

natbjumcifcn : bann aber wäre c« leiebt . au« ber ein -- für

allemal beftiinmtcn S nnb ber an Ort unb Stelle bcflimmlen t

für irgenb einen Ort bie I) ber Vegctationsperiobe ju be-

rechnen.

X>aj$ bie* aber, toie bie oben mitgeteilten 3*1 ')lfn geigen,

nicht ftimmt, ift im folgeuben begrünbet. Xie Xbermomctcr^

grabe werben weift im Schatten abgclcfen, bie "^flaiiK ba

gegen ift beu biretten Sonncuftrablcn anägefetyt. Xod) aud),

roenn biefe« wegfiele r bliebe noeb ber fteurbtigfcittfgebalt ber

«tmofpbä're al« in« ©ewiefct fallenber Saftor übrig, üikuii

bie l'uft mit ^renc^tisreit belaben ift, wirb fif einen Xeil »on

ben Sitärnicfttahlcu abjorbicren; bieje Differenz mufi natttr=

lid) erfe^l werben, um bie ^flnuje ju bemjelben Stabium

ber (fntwidelung ju bringe» wie in einem trorteuen Ulima.

Xa# fann entroeber burdj Verlängerung brr Onioliitioni)

baner (SBatbten oou I>) ober bureb '-ßerftärfnng ber Ontrn

fität ber Öeftrablung (IrJadjfen »on t) errcirbt werben.

Grftereö ftubrt in unfern gemafjigten Mtiinatcn, (c(ttere^ in

ben Xropen ftatl. ©crüdfidjtigt man bieje Ifrtoägungen
, fo

wirb man voorjl bie Uutcrfdjiebe bei angeführten 3iff«« cr

Hart finben unb aujjerbem aud ä'bnlid) angeftellten Uebcr-

(egungen für Sultioationöoerfucbe in ljcifien Sanbern ^Jueett

jieben lönnen.

SJa« nun bie meteorologifdben unb Ilimatologifcben ^er

bältniffe ^ntralaftcuS felbft augebt, fo ift cö natürlicb, baf;

in ben ftralorafpifeben (Ebenen audgeiprodiened kontinental

ItintR rjerrfebt. Äuf (Sinjeltjeiten eimugeb.cn, wirb rootjl niebt

nittig fein; e* mag bieroon nur uorf) erwähnt werben, baj;

na* be? »erfaffer« «ngabc Xnrteftan feinen beißen SJinb

befi^t
,
gerabe fo gnt wie bie Sahara, t><ibl iturw-tW

ober gariu-8ul (ju bentfdj .warmer SBinb") nnb ift baöfelbc

wie ber ti-b-bad (.Jiebenoinb") ber Werfer. )8on ber

Skirrne wityrmb feine« SBrfjfnö giebt bie mitgeteilte Xempe.
ratur oou -i- 40" G. im Statten wobl bie befte Corftettung.

Viele Xbäler geigen Steppcndjaratter nnb Steppenflima

bi4 weit aufwärts, anberc in gleieber $«t)e erfreuen fidj

eine^ gemäpigten Mlimo«. Tie« wirb bauptfäd)(idj burdj bie

:Hid)fung M ÜJinbe* unb bie Vcrfdjiebenhcit ber atmofphä'

rifebeu iHieberfdjliige bewirtt.

0» ben ^odjtbiilern, auf ben „"^Matean«* be* ^Jamir unb
Ufai berrfebt natürlicb nod) ausgeprägtere^ Steppenflima,

baß bort bauptfäcblid) bura» brei fünfte biStjcr frbon djaraf»

teriftert werben tonnte: X^ie fiälte bauen itidjt an, fonbem
macht am Xage ftarfer ermärmnug iMafc; bie Schneefalle

finb ganj unregelmäßig »erteilt, unb manchmal tritt eine

plb$licbe Sdnieefchmelye ein.

freilich waren biefe Veobaebtungen nur in bem furjen,

wenige SJochen jättlrnbeii Sommer, in bem ^frühiahr unb
^erbft gcfnmmclt, ober oon ben Eingeborenen erfunbet. 2eibrr

ift ja ber »om Verfaffer ausgefproeheite SBunfd), in einem fo

wichtigen üanbe eme Station ju be^en, bie mit aÜVn JJn-

ftrumenten au€!gerüftet weuigftend ein 3abr beobachten müfjtc,

wegen ermangeluber öelbmittel nod) uicht tu Erfüllung ge-

gangen.

Xie mitgeteilten Beobachtungen, bie Verfaffer felbft in

ben <JkmirS auf ber SBonoalotjchen Seife im 3ahr 1887
angeftcllt hat, be»ieben ficb bauplfächlich auf bie ijeit »om
13. «Wärj biö 19. april nnb gehen »on bem Trufte ber Hlai>

Stette bin jur Sette beß $inbufnfdi. Xäglich würben

minbeften* 8 Xfjfrmomrterablefungcn ju oerfebiebenen

gemacht, beren cfabl manchmal bid auf 2ö ftieg.

©a« juerft auffüllt, ift ber Umftanb, ba^ bie fiälte nicht

fonftant bleibt. Si?cnn auch in ber erwähnten $mobe manch-

mal ber öefrierpunft bc? Cuetffilbcr? in ben 9füd)teu erreicht

würbe, flieg am Xage bie Xemperatur oft wieber bi£ an ben

9t'n(lpuutt nub bariiber. Xcr UJcarimalftanb febien fehr ab'

hängig ju fein »on bem 3uf">nb be^ Wimmele?. (Sr trat

immer nachmittag« ein uub blieb in ber SRegel ein paat örab
unter «ull. Xie dächte rtnb meift fehr fall; auch hier ift

bie Xemperatur fehr oon ber «ebedung be3 Gimmel« ab;

hängig. XaSÜRtnimum fcheiut mit bem Aufgang ber Sonue
jufammenäufallen. !föei( ein fllfohoithronometcr fehlte, tonnte

bie überhaupt ttiebrigfte Xemperatur nicht beftimmt werben,

beim bie üucdfilbcrtbcrmometcr waren gefroren, (iapuc*

jtbäljt fic auf — 44« IS.

Xa« «nfteigen unb Sintert beö Xhermometerö erfolgte

immer fehr rafd), wie wblreiche mitgeteilte ©eifpiele beweifen.

-Jim 24. SMärj j. V. fiel bie Xemperatur ber Suft, am Ufer

betf grof>cu Sara Öul, in fünf Stunben oon -f-
1° auf

— 1!),2° G. Xie grbfjte tonftatierte tägliche SBärme=

fchwaitluug betrug 03" in ber Sonne unb 43° im Schatten.

Schon hierauf erficht man , baf» ber Untcrfcbieb im Stanbe

bes? XhcrmometerS in ber Sonue unb im Schatten fehr gTojj

fein muß: ben gröfiten SBcrt erreichte er bei MangÄul am
1. ^Ipril 10 Uhr 35 Minuten: —7,5* im Schatten,

4- 2!)" (i. in ber Sonne, alfo ein Untcrfcbieb »on 38,5" C.

Sowie bie Sonne aufging, ftieg bie Xemperatur rapibe bis

jnm 3Rarimum, um bann ebenfo mfeb wieber }u fallen. So
oft eine 3i>olfe ficb »or bie Sonne legte, trat ebenfalls rapi>

be« fallen ein. ba« in wenigen «Dcinnlen bi« ju 5° ober Ü",

ja einmal in 20 Minuten bi« ju 10" (£. betrug.

Xcr tägliche Xcmprraturgang auf bem ^amirplatcau im

SJinter jeigte bemnaeb bebeuteube Schwantungen jwifchen

Xag unb ^Jadit, ber Xemperatur im Schatten unb in ber

Sonne. Xer Staub bc$ Xhennometcr* fteigt unb fällt

rapib mit ber $ibhe ba conne. Xie tiefften Xemperatnren

waren begleitet »on flarem Gimmel unb SBinbftiüe.
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3n ber ©inbvcrteilung lieft ftch «bmfatl^ ein rcfld-

innftige* Verhalten bemerfen, inbem mährenb be£ 3"'™umc£
her Veobacbtungen faft nur ©inbe auö S© ober ben an=

liegeuben $immcl$riebtungcn webten. Worgcuä waren fit

niu febwacb. mitlag« jcbrooUcu fic mehr an, um gegen I ober

'> Uhr fturmäbulicbc $cftigfcit ju erreichen : am ?lbcnb uabm

bic Starte ab unb in bet iMacbt t)crrid)tc meift ©ittbftillc.

Sic folgen bcrlbaltichtuug, ini<bejouberc auch iu ben Seiten*

tbäleru unb machen bereu vcrfcbicbcnartige .Striimmungcn mit,

woburrh fic unter Umftänben eine gam nnberc Mrbtung er

halten. Einmal braufte auch ein Voroiran über bie &ipebi

tion hinweg, wäbrcub fte fict) am Pafr Cuj 23el iu einer

$>3be oo» UiTOiu befaitb. (fr begann um 2 Uhr nach

mittags unb hielt 24 Stuubcn Ijiubutd) an, nuten mit furcht-

barer (Gewalt au? Cfteu blafenb, wäbrenb fieb oben bie

©inbriebtungen freuten, 'liefe flreujung rourbc auch bei

Tul)igerem Detter häufig beobachtet, bie unteren ©inbe waren

bann immer © ober 3© ©inbe. Wcwittcr würben nicht

beobachtet, bagegen am 2h. UNärj im SJager am Scara Mnl

ein jebönetf (SlmJfeuer.

©inen grofjen Teil ber Shbeit nimmt bie Vefprccbung

ber Scbuccvcrbäirnific ein, bie, waef ben liegenden Schnee be-

trifft, bitrd) ywei Kärtchen su veranichaulieben gejudjt werben.

Manchmal trat in 2 \ Stunbcn überbauet feilt Schnee«

fad ein, unb feiner mürbe beobachtet, ber obue aufzuhören

einen ganzen Jag gebaitcrt hätte. Tie Scbucefriftaüe betf

frifd) gefallenen Schnee* hotten febr tjübfebe beragouaie formen
unb jeidjueteu ftd) burch febr grofw Tiiiieufioncn aus?.

SSuf ben eigentlichen Pamir* würben viel weniger lieber

jd)läge beobachtet, nl* in ben Ihälern bei* Sllat, wo manch

mal Scbncclageu von 3 bif- 4 m anfgefiniben mürben. Solche

Starten pnben ftch in ben pamir* nur ganz aufnahm« weife,

vielmehr geigen bort oft bie Ihälcr gau* fefancefreie pläfce.

Tic ftärfften Säger fanben ftcb im -Jlloi immer am 5u&e bc$

yforbabhangeö, bie Söergfätnmc aber, unb bie freie fläche ber

2h«lfoWe waren vom ©inbe frrigemcht. 3n biefen tiefen

Schnetlage™, iu beuen ber Schnee feftliegt unb nicht mehr

bem Spiel ber ©inbe ausgefeilt ift, entftcht bureb bie

Sebroanfungcn ber Temperatur eine Schichtung mit ver

fchieben biebten Sagen. Tie unteren ftnb weniger bicht unb

pulverig, wie frifeh gefallener Schnee, barüber liegen wiber

ftanb'ffahigere icruften, bie beim ^erbrechen, fei eö bureh bie

eigene Schwere , ober ben Tritt etne* Jiere*, mit einem

charafteriftifchen, lauten Muall aiiveinanberrei§eu.

Wcfärbtcr Schnee würbe niemal« beobachtet; was bie

kirgbijeu sari-kar nennen, war von oeteriger örbe ober ahn

liehen Subftanzen gefärbt.

Sind) auf ben eigentlichen ikmiri* ift bie Schneeoerteiluttg

febr ungleich. "JWanrtje pläljc fuib ganz frei unb werben

von bcnMarafirgbifcn aufgefuebt, baen gerben bort in wohl

feiler ©eifc eine freilich fäigliebc Nahrung jinben. ©o
felbft bieje nicht hingehen, ba fommen immer noch lebeube

©efen vor, wie bie ttaiftfafare unb anbere Tiere, bie von

beut wenigen pftanzenwucbö ihr l'eben friften.

Tie Urfacbc biejer Vcrlwltntffc ficht SSerfaffcr in ber

orograobtieben t^eftaltuug ber ^egenb unb ber Verteilung

ber Üs?inbe. Tiefe fommen oon ben benachbarten beiden

libeuen im heften unb Worbwcftcn unb oerl iereu beim ^luf:

fteigen am (üebirge burch Monbcnjatton ben grbf;ieu leil

ihrer ^eiicbtigfeit. Tie SKanbfetteu, wie ber Üllai u:ib bie

toeftlichen SSorbergc ber "^aiitir werben bemuacb ben gröfsteu

Teil ber ^cicbcrjcbliige erhalten, wa'brenb nur ein geringer

bitf ju ben zentralen ^autir» gelangt. Tic Si'inbc oon

Silben, wie bie ^Noufunc, föuntcii mehr i'yeuchtigfeit iu bieje

Wegenben bringen . aber ihnen ftebt bie lange unb höbe

«Wauer be* .^inbnfufch im *!egc. Tie lofalcn Ungleichheiten

auf ben tyjmtrd bagegen hilngen uou oerfchiebenen .jaftoren

ab, wie SiHnbricbtnug, (Srpofttion nnb ^ntenfttät ber Sonnen •

ftrablung, ^öhe unb ^uftanb be# Schnee* je.

Tie 3ntcufttät ber Sonnenftrahlung ift ganj bebeuteub.

TimfleS lerraiu wirb febr halb febnetfrei, bnnfle @egen;

ftänbe, bie bic (£rv>cbition auf ben Schnee warf, würben fo-

fort von bem Srbmelswaffcr nap u. f. w. Taher fomint (3

auch, baf} bic Sübhängc be$ Gkbirgeä teilweife im 3Jcärj

iebon ichncefrei ftnb, ju einer jeit, wo am sJi orbhange ber

Schnee noefa nicht bie geringfte Verringerung jeigte. Solche

^tige präjentieren ftch natürlich von Süben nach Horben

bem SBeicfaauer in ganj verjebiebener ÜÖeife unb efl rcfultiat

baraitö auch eine bebeutenbc Verichicbenbeit ber Schnccgrenje

für bie 9^orb- unb Sübhängc.

OMetieher ftnb iu ben ^kmirgebieteu feiten. ?ln0 ben

3(anbfctten werben einige angeführt, bic jenrralcu ^Jamir ba :

gegen befitfen feine $lctjcbcr, fonbem nur Schnee- unb 3rirn=

felber. ift bie3 um fo wunberbartr, als? ber $inbufnfcb,

Jiarafornm , ^imalaoa eine ganj bebenteube Vergletfcherung

bciiikii, erflärt fich aber nach bc<? Verfaffa« Weinung iefyr

leicht burch bie geringen Diicberfcbläge , unb bie {ehr häufige

Wbwccbfclung hober Temperaturen iu ber Sonne unb nie-

briger im Schatten unb mährenb ber Wacht. Tie Schnee»

maffen ber .frocbgiujcl ber ^Samir futb auch jn gering, um
1

einen 0*letfcher ju ernähren , ber unterhalb ber Scbnecgrenje

bem Schmelzen wiberftchen fönnte. 3n früheren Reiten mufi

bic* gait} anber« gewefen fein, benu viele 3)coräuenrcfte iu

ben Jhälern legen 3eugnic] ab von bem Vorlwubenfeiu einer

umfaffrnben Vcrgletfcherung.

Tcm ?lmu Teiria führt bic 5rül)iahr«irhnetfchmeljc

weniger ©affer ju, a\z man nach ^lu^behnuug beef (Sebieteä

envarten folltc. Sluch bic3 hat fich feit ber Tiluuialjeit ge

iiubert
;

mächtige Üllluoionen weifen auf bamaligen ÜiJaffcr-

1 reichtum. Überhaupt fefaeinen fich tu biefer 3eit bie befprochenen

;

Wegenben eineil gemäßigteren iilimaä unb bebeutenberer

I

^liebcrfchläge erfreut ju haben. Cb bieö mit ber 9lu<<'

troefnung ber Kutralafiatifehen Tcprcffioncn jujauuneubängen

magv Verfaffer laftt ftch auf Vchonbluug biefer ^rage

nicht ein, obgleich ih»< bie Bejahung wahrfcheinlich ift, um
I nicht von bem Webiet ber wirflich beobachteten Xhalfachcn

|

auf ba* ber ftnpothcje geführt iu werben. Tr. Wreim.

Tic (frfdjafftiucj ber Seit nnb itv

erjJcn SUicnfrijcii, rnid) brr Scf)öpfunct<frjrflt)td)tc ber

Alte» ^fjilipbiitcr.

Ter 3wniif>fanermiifionar ty. Santa 3nütf, beffen Wer

ichiebte ber Philippinen, gefebrieben 107«J, erft li*'J2 in

UJianila publiziert würbe, bemerft, bog bic Philippiner jur

;ieil ber Ulnfuitft ber Spanier folgenbc \'litftcbt von ber

Schöpfung ber ißjelt unb bec* erflcn vJ)tcnichenpaaTe»» halten.

Sic jagten, anfänglich hätte eä nur Gimmel unb ©affer

gegeben, jmifchen welchen ein Weier febwebte, biefer befam c#

fall, beftänbig umher ju fliegen unb ba er nicht* fanb, worauf

er feinen ^nfi hätte feiten tönuen. fo fprit^te er (mit ben

Schwingen) i>ao ©affer gegen ben Gimmel, biefer aber, um
jenen iu Schranfen ;,u halten unb m oerhinberu, ba« jener

fich biö au ihn heran mache, füllte ba<< ^üicer mit Jujcln,

bamit ber Weier fich bafelbft nicberliefje unb einitifte, unb fo

ihn in ^rieben lirfte

Tie '•DJcnfcbcn, fagten fic, icien au? einem Stüct grofecn

>Koltrc? (wie es folcbc£< hier giebt) getommen. Tiefe* ittobr

heftaub nur au<< ,iwei Teilen'), e<? fchwamm auf bem Spie-

gel im Wccrc herum , bi<» bic ©ogen c« au bic Jüfjc b^
Weievr warfen, ber gerabe an beut Slranbe fafj. ©iitcnb

'J Xiifch t»ie «iwten ittfciUt ein «ambuä in mehrere teile.
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bariibcr, baft ba« Wobt ihn in bie »Vüfse gcftoften hätte, ^rr- •

bicb er c« mit feinem Schnabel unb fpattcle e« fo , ba tarn

nu$ bem einen Teilt ber Wann , au* bem attbern ba» SBeib

berou«. Wacbbem e« jurrft rochen ber Serroanbtfchaft im

erfreu Qfrabe grofic Stbroictigfcitcn flegeben hatte, bi«pcnficrte

fte auf Anraten ber ftifebe unb Sögel einer ber töötter, c«

mar bie« bei« Grbbebcn, roelcbeni biefc (Jingcborencn große

tftjrfurdjt unb Scrcbrung enoiefen, unb jwar berart, baf;,

wenn fte ein (Jrbbebcn »erfpürtcii, fic ficb alle waffneten , be

reit, ju tbuit, roa« es? ihnen anbefehlen mürbe, rote fie c«

benn für ben Mricg«gott titelten unb glaubten, baft all ba«

Werh'ufdj, ba* mäbrenb eine? örbbebetts anbaiiert, ein

twire, in ben Srieg ju geben, nxlcbcu (jener ftticg«gott) mit

ibut feinblieb gefinnten ©öltern fübte. 9iad)bein alfo bie

beiben (Scfcbwifter Xi«pen« erhalten hatten, heirateten fte

«rbleiten. »7

einanber unb erzeugten »ielc Stinber, oon benen bic oer-

jdjiebenen ritten unb Sla'ttbe ber Sottet bet gefaniten

Söelt abftammten.

Tic? gefebah, als bie (Sltem ficfi ärgerten, fo »tele Stinber

im §aufe ju haben, bie ntiifjig unb unnüb waren; im (üu

»ernebmen ber beiben (Sater unb Mutten ergriff ber Satcr

einen Prügel, um fic für ibre lagebieberei iu ftrafen, unb

fo mattle er ihnen Seine -, bie einen oerfterften ficb in ben

inneren (Gemächern ber .ftüttc unb oon biefett, fagen Tie,

ftainmen bie .^äupltiuge ab, anbere flüdtteten ftcb in* irrete

unb bicie bitbrten bann ben staub ber freien unb gcroöhn-

liehen Üeutc. welche fte üiuaita nennen, anbere oerfteeften

fteh in ber Mitehe unb ben llntergcichoflen unb ba« ftnb bie

Sflaocn, unb noch anbere flohen in bic meite fterne, ba«

finb bie aitbern Nationen. fr Slumentritt.

2Us allen

• - 3njolge eine« .£vrvfcbl«getf, unerroortet raftb, roenn auch

boebbetagt, ift iu Sonn ber ©eh.^McbiMnalrat Tr. $>crmantt

Sebaaffboufen geftorbett. Weborcn am IG. 3uli 181G \u

Söhlens, ftubiertc Sdjaaffhaufen in Sonn unb Sellin, roo

er im 3abre 1839 jum Doctor lut-dicinae promooirrt

mürbe. 9?ad) weiten {Reifen tief; er firb int 3abrc 1841

al« Tojeut in Sonu nieber, roo er feilbem ununterbrochen

geroirft unb gelehrt bat, Sbuftologie unb Anthropologie

roaren bic £auptgcgenftänbe (einer Sorlefuu«en. 1855

rourbe er aufjerotbentliebcr Srofcffor, 1868 ©ebeimer SHcbi

}inalrat unb 1889, anläßlich feine« 00 jährigen Toftor

jubiläunt«, orbentlirber Srofeffor. Crr mar einer ber Sc
grünber ber Tctitfcben rtntbropologifrbcn OMclljcbaft 111,0 Ml
langen fahren ÜWitglteb, feit 1883 Sorfitjenber be« 5Hheini<

feheu $lltertum«oereiue«. Der wicljeittgc unb bi« in feine

legten läge geiftig frifebe «Wann bot etue reiche mifienfebaft

liebe unb fthriftftellerifdie Ibätigfeil entfaltet. Wattcbe feiner

riufcbauungcn freilich ftnb bureb bie fortfebreitenbe Riffen

irbflft roiberlegt roorben. So oertrat er j. S. bie rluficbt,

baB bie in gefebicbtltcber .'Vit fteh bemerfbar maebenben Ser

äuberuttgen in ber »örperbefebaffenbeit ber Söller eine 33ir

lung ber Sultur feien. Hie neuen ontbropologifeben Unter

fuebungen haben jeboeb gezeigt, baf: bie[clbeu auf flaffen»

mifebungen juriiefgefübrt roerben müffen; beim ba, roo biefc

bnrd) natürliche Scbrantru auesgcfdjloffcn roaren. tj<tt>cn ftcb

bie Waffen feit Onbrtaufenben nicht oeränbert. 1.. W.

— Ter Sampf jroifrben bem beutfeben unb tfeheebifeben

©erneut in fcfterreicb ift im letjtcn ®rnnb ber äuf?ere Slu«=

bruef oerfebiebener Sermebrung. (Sina Schrift »on

J^tinifeb .Über bie 3ufunft ber Teittfeb -CfterreicbeT" ent«

nehmen mir bie bcbcttflirbcu ?bolfad)en. baf; im bcutfcbeii xeil

ber Übertebuft ber ©eburten über bie Iobe*fälle 5,17 Sroj.,

im tfebeebifeben aber 10 ^Jroj. betrage, bafs unter ben

Xratfcbcn nur 30 ^ro»., unter ben Sicherten 35 Sroj. bem

SUtet unter 15 3<>brcn angebSren. Serhciratet fttib t»on

100 beutfeben grauen 41,5; »ou 100 tfebednfcbcu r>3; »on

100 floroenifebeu 41,07, oon 1U0 italieuifcben 43! Tie

llrfache baoon fuebt .Qaiuifd) bonptfäcblicfa in ben roirtfehnft-

liebett Serbältntffen; in ben bentfebeu SMpcnläubern über--

toiegen bie grotjen Satternhöfe, ltHihrenb in ben Subetcn-

länban bie SarjeUirrung roeit »orgefebrttten ift, ebenfo bie

3nbnftrie, roobureb bie ftamtlienbübung erleichtert roerbe.

Tie ©inbürgmtng ber 3nbnftrie in ben SUpcngebicten ober

bie 3eiicbtogung beä ©mnbbefihe? roerbe alfo oermuttieb eine

rafebere Sermebrung be* bentfehtn ©lemente* jur (Ifolge haben.

(Erbteilen.

— Sefteigung be? Tultt auf Sorneo. Über ben
'

Sttramfliifj unb bie $>od)lanbe oon Sorneo mit bem Serge

I Tulit bot eine (ftpfbition bc* ffiaglöiiberj» (iharte* £ofe
1

9ltiffcblüfff geliefert. Ter Saramflnjj läuft im ganjen nörb«

lieb bureb iai öftlicbe Sararoat unb erreicht bn4 Weer unter

4 ft 37' 15" ttörbl. Sr. unb 115° 59' 30" »fit. 2. Sor feiner

SWüttbitng liegen eine iReibc oon Satibbättfcit, bie ficb mit

bem Stfccbfel ber Woufune »erfebteben. Ter ?yltifi ift ftellen^

loeiie fehr tief unb roirb oon einer flotte oon iHcgierungv

bampferu befahren. Taö angrcn.»enbe l'anb ift niebrig unb

fumpfig ober mit Tjchuttgeln bebeett bi* hinauf nach Gtaubetown,

erioa lonkm oon ber SRünbung, roo fteh ber Soben bebt.

Tie iHeiie nach bem UWount Tulit rourbe auf bem Sinjar,

einem groften »JJebcnfluf} be? Saram, jnriiefgetegt. Tie Sc
fteigung be« Serge* rourbe am 21. September 1892

gönnen. SOian errichtete innächft eine §ütte in einer «Weeree*-

: höhe oon tiOO iu unb bahnte fteh bann einen S5eg bureb ba*

I bontige Suiehwcrl bii iu 1 200 m #Bbe. 4>ier baute man
eine jroeite glitte unb '»erbrachte bafrlbft mehrere Tage, um
naturroiffenicbaftlicbe Sammtungen aiijnlegcn; unter ben auf

gefunbeneit Cbjeftcn befanben ficb oerfebiebene ganj neue

Slrten. Son ben fteineren Sierfütilem fei nur Heruigale

llosoi, oon ben Sögeln Colyptomeoa Hosei unb Meso-

! bttccft eximius erwähnt. Tie fauna be* Wount Tulit

jeigt grofse Äbnlichleit mit ber be? Öiua Solu unb heroeift

auf* neue bic rocite Serbreituug oon formen be? ^imatana

in ben $od)lanben oon Sorneo. Ter flache, moorige ©ipjel

be? Serge« erbebt fteh 1551 m über bem 3Keerc. öintge

eingeborene wollten in ber Nähe ba« ©ebrilü eine« Tiger«

gehört hoben, aber $ofc fanb bei näherer Untcrfudning , bafj

. ber Ton oon einer giganttfeben SrÖte ausging, bie nicht weniger

al« 14 ' j ;^oll Jtörperumfang hatte. (Sitjung ber l'onbona

geogr. <3t\. oom 1«. 3an. 1893.)

— "Hb nah nie ber litauifchen Sprache iu Cft'

preuf»en. Tic ^obl ber £itauer innerhalb be« Teile« ber

j

Srooins Cftpreu&eu , ber iu bie Örcnjen ihrer Serbreituug

;
fällt, hatte 1831 noch 125 440 betragen, 27 Srow ber ge-

i
fomten Seoölfening be« öebtete«. Tic böcbftc 3obl erreiebteu

I fte 1848 mit 150580, feitbem ift fte jurüefgegougen. 1890
be^tehneten fteh 121 2G5 al« SHlauer, roorunter H351 ju-

gleich bie Mcnntni« ber beutfeben Sprache angaben. Slm

ftärfften ift bic litauifebe Seoölfening noch in ben Srcifen

^enbefrug , üJtemct , Tilftt oertreten , mit faft 50 Sroj. ber

gefamten (hnroobner. 6« beftebt bort feit furitm eine Ser»

einigung ^ur Slufrecbterbaltting ber alten Sprache; ob fie
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gegenüber ber ohne jebcn 3,0<l "fl fortfdircttcntorii ©crntani.

fierung bcfonbcrc ©rfolge erzielen fann, ficht um fo mehr babin,

als bic üitouer mtb bie Tcutfchen oiele innere iBcrnbrungi'

punftt febon ol« (Srbe enger SBerwnnblicbaft innerhalb her

inbogermonifeben üölfcrwclt bcma&rt haben.

— iKiefentopf im ©olf »ou 2t b e u. 3m Wolf »on

Jlbcn finben fid) große »ulfattifcbf ^elviiniffen , bie ficb mit

balb febroffrm, balb uumerflirbem 91 bfall bi? unter tat Weer
ocrlängcrn. Stuf botrisontolen iöaialtfläcbrn , bie sur (Jbbc-

jeit troden liegen, beobachtete 3ouffeaume tiefe £öbluugcn,

bie bureb xRotlftctnc ober bewegliche Vlcdc. welche bie fluten

an Crt unb Stelle bin imb ber bewegen, erjeugt werben.

Tic SMftcinc, ju flein, nin ber Straft ber SBogcn ju

wiberftchen, finben Srütjpuiifte an beit ftrrttjuugcH ber will

reichen töiffe, welche bieie Söafoltfiäcbcn naeb allen Sichtungen

burdifc^cn. 3nbcm fie an biefen Stellen fcftgebalten unb

»cm ben ftlulwellcu bin unb ber beweg« werben, arbeiten bie

SRottfteine täglich an ber Vergrößerung unb SlnSglcicbung ber

Ilmriffe bicler $>Sb(ungcu.

Ski Sittle ?tbcn bat ber untergetauchte unb bei (Jbbejcit

frei liegenbc 2eil bcS Seifend jwei parallele baebrinnen/

äbuliebe Stillen »on etnia 10 in S'ungc, 0,20 m breite unb

0,12 m liefe. 3>« bieicr Toppclrillc bewegen ficb Noll

liefel, bie burch bie (Jbbe unb ?Hut gleich SSebcrfchiffcbeu »on

einem (Snbe juni anbern geführt werben.

Stm bcmcrfcihMocrtcflcn bureb Wröfic unb Scgelmäfiififeit

bc$ Umriffrf? ift eine fübwcftlich »on ^erim bcfinblicbe ftö'b

lang, bie ald wirtlicher SHieientopf bejeifbnet werben fann.

Sic bat bie Wcflalt eineö mächtigen, leicht juiainmeugcbrüdtai

XopfcS, beffen 3unereS glatt unb rcgclmäfjig abgemubet ift;

an feiner Cffnung beträgt ber sunt Ufer ('entrechte Turct

tneffer 0,80 in, ber anbere 0,7<>m. Seine liefe beträgt

nur 0,t!5 m
;

berüdfichtigl man aber bic leichte llnbulation,

bie ber Tvclfcit an feiner Oberfläche jeifl'. fo fommt mau auf

0,70 m, eine Sänge, welche berjenigen bcS flehten Tnrcbmcffcrö

ber Öffnung gtciebfommt (Cnmpt. tend. 1892, II, Nr. 20).

— Slngora frtfd) augeftrichen. Slnt 27. November

18fl2 ift ber erfte 3ug ber anatolifchen Gifcnbabu inlfliigora

eingelaufen unb bamit ift ba« lange »crfcbloffcne innere

ftleinafienS bem SSJeltoertchr eröffnet roorben. Uluf bem

3uge befanb fieb auch Freiherr »on ber ©oft, welcher in ber

tttlgcmeinett 3^Uung folgeube bübiebe ©efchtchte Dom Vali

ber einen ernftcu grauen Slnblid barbietenben Stabt rrjäblt.

3m tollen SBcroufttfeiu »on ber fteicrlicbfcit bfS Slugenblidd

bat er bie Stabt auftreieben laffeit. Sei meinem Veiuche

»or »itr3abreu fam bic$Rcb« barauf, wie oiel heiterer bereu

Slnblicf fein würbe, wenn bie SUänbc mit Sali getüncht

wären, wie in unjem 2anbftäbtcbeu uub Türfent. ?ll«

fid> bic ttifenbabneröffnung näherte, lief) er nun ftalf

fommen, fo uiel ju baben war, 9Haurer unb SDJalcr, unb

Slngora würbe, ob e$ mottle ober nicht, von oben bis unten

angefrrieben. SJucb bie Ruinen entgingen biefem Scbidiale

nicht: ihrer hcr»orragcubcn gcfchicbllicben Stellung würbe

befonber« Rechnung getragen — fie erhielten prächtige, weit=

hin leuchtenbe, rote Irdtürme. Xaf alle* gefebab einem

alten Vorurteil jum Irots, welche« Keife für bie ^varbe bed

lobe^ crflärt unb behauptet, bajj in bem .?>aufe, ba-? mau

tünchen laffc, jemaub fterbeu müffe. Unb baun fag» man

noch, boü in berliirfei unmöglich fei, mit ben Vorurteilen

aufjuräumen! So fchaut benn ba* cbrwür*ige3(ncpra heute

frifcb «eftrichen in bie weite unigebcnbe.t>ügettaubfcbaft hinein.

3um jeil ift etf freilich nur Schein; ber Stall hat nämlich

nicht gereicht, unb ba man hier jn Sattbe ftcb ftet? ^u helfen

weif}, fo ctitfcblofi man fid) furj unb gut. unb lieft bie iHüd--

feite ber Stabt buufel. So hat ber Wcifcube benn heute auf

ber ©eftfette ba? heitere, belle, auf ber Cftfeite ba? ernfte,

büftere Mttgora oor ftd». Vergangenheit uub 3ufunft biefe»

ilanbe? jtnbcn in ben beibeu Stabtfronten ihr Sinnbilb.

— SScitig uörbltd) oon ber Tueroutüubung bei Cporto

ift ber neue $afeu oon 2eir«e6 J angelegt worbru, beffen

üage uub 7irfcui>crbältni{fe Tafel 7 ber ^Innalcu ber $ubro<

graphie lf!)2 »eigt. Terfelbc ift erft im »ersoffenen 3obrc

»oUenbet worbeu unb wirb »on jwei gewaltigen 53)<olen um
fchloffen, bie mit iöenueuug ber Reifen au ber Stifte in ba«

9Becr hiuan^gebout unb 700 unb 1400 m lang finb. Xer
©runb beftebt teils 'ouc- Sa nb' unb Scblid, gröfitentetlö

au^ 3*1?. Hn ber Hinfahrt ift ber .fjiafen 14 bis Kim,
im inneren <> bis 1 2 tu tief. Ter erfte tranifatlantifcbe

Tampfcr lief am 1. Wäxs in ben .§afen ein. Qi wirb

beabftchtigt, ftajen ju erbauen, welche ben Schiffen geftatten,

bireft in bie eifenbahnjüge umjulabcn, bie bett ^afen mit

^orto »erbinben.

— Über bie Irorfcnlegung ber Sümpfe in Suft-

I a u b febreibt 3ll e n t u f o w an bic ^arifrr Slfabcmie. Mehrere

im $lu?lanbc erfebicuette Starten oon Suftlanb geben n«h
au^gebehnte Sümpfe itt bem »out <|}ripct, einen Webeuflufj be«

Xitjepr, bewäffertett £anbe au. Tiefe Sümpfe finb aber faft

ganj uerfebwunben. Seit 1H73 bat bic ruffifebe iHegicrutig

baen Irorfcnlegung unternommen. Tic (^cfamtfläche ber

burch Üanalijation brr ©cwäffcr auegetrodueten Sümpfe be--

trägt 1 000 000 ha; bteroon fittb 320000ha in Stielen,

100 000ha in ftelbcr uub Warten, etwa 600000ha in

Söälber umgewanbclt.

aJcatt bat für biete gewaltigen Arbeiten »on 1873 bis

18111 3 300 000 iHubrl (7 200000 Warf) verausgabt.

Tic trorfen gelegten l'änberetcn haben eine faft unglaubliche

^rcieiftcigerung erfahren, ittbem ber $rcid für 1ha »on

1 IHubcl auf CO Subel unb juwcilen noch mehr geftiegen

ift. Tie (Truchtbarteit biefer neuen i'Önbcrcien , befottber*

ber alten Torfablagernttgcn mit Sanbbedc, ift wunberbar ge=

ftiegett. Tie ärtnftcn ©auern $olcfien$ baben fid» in

einigen 3«bT«t beretebert ; man benft jetft baran , bie au8-

getrodneten l'anbicbaftcn burch Cinmanbercr auf> bem über»

»ölterten Örcftrufüanb befetjen ju laffen (Comptes retiduu

18^2, II, Nr. 2tij.

— Tie Üliinahme, bafs ?icr»cnfranfhcilen bei ben

5J?atur»3lfern nnbefanut feien unb eiue dtntugeufchaft

ber fiultur barftclltcn, wirb an ber $anb ber Ibotfacben »on

Taniel W. Vrinton (Science, 1«. Tej. 1892) mit üHccbt

beftritten. Q$ giebt genug JHeifenbe, welche barüber Bericht

crftaitet haben, wie ganje ©c»ölfcnmgeu ij. V. auf 9Raba--

ga-?far unb 9ceufeclaub) »on Wfrocnepibcmicctt ergriffen würben,

bic fid) ben ÜTfcbeiuungcnM Wiltclalurit ßlagellanten u. f. w.)

an bic Seite (teilen Infjcn uub auch auf religiöfer Wrunblage

beruhen. Tic älteren ^efuilenmiffiouare erzählen »on epibe-

tntiebett sJ{emufran(l»citrn unter ben ,3rofrfcn unb ^turonen,

welche auch in biefc Stoffe fallen. SJccuerbiug* hat aud)

Tr. be la Tourettc im Journal de Medecine barauf

aufmerffam gemach«, baf; echte fcnftcrie unter ben 9ccgern,

Hottentotten unb Maffern tcineSweg^ feiten iei. beSgleicbcn

unter ben Ulbefftnieru uub TOabagaffcu. Verbuuben finb

folche ^pftcricii mit lanjwut, bic beibe (^cjchlechter ergreift.

3n ber Jlliuif bc« Tr. tiharcot in %krid würbe ein Sieger

on 92curofr bchaitbelt. Trillion fommt ju bem Schluffe,

baft bie Multur eher oerminbernb auf berartig« nentöfe

Stronfheilcn einwirft, jumal wenn fie »on gewiffen rcligiöjeu

Vhregungtu befreit werbe.

$tiau»atba: Ir. M. »nbte« in «[uunidiwcifl, faHcisItbctnjoc .-f tritieaal« tmi ven ÖiuDt. Ittcrpc« «, Sobn tu *rauui<titttiß.
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Die (£rforf4>ung 6er fcalbinfel ftola.

Cbiooljl bic £wlbinfcl Mola (ba* vuffifd)c Vapplanb)

roirberljolt unb erft nod) in ben legten Tcjcnnicn OVgcn*

jtemb naturroificiifd)aftlid)er Unterfudjung war, wie j. SP.

oon feiten ». aHibbrnborf«, 'äJöthlittgf* , sNntaubrr« , fle*-

fe« ii. Sil., fo blieb unfere Viitiitni« biefer umfangreichen,

ba« (übliche 2d)mebcn an 0>Höf}e eneidjenben .ftalbinfel

bod) immer nur auf bie Müftcnftrerfen unb ben qeroobulid)

benutzten S&Seg befdrränft, ber ben Aiolafjorb in {üblicher

sUrrlangcrung Ubrr brn ^manbra = 2ce mit AJantalof« am
sükijjen IHecrc rjcrbin&ct. Ta« gnnjc ^innenlanb, bn« eine

Vange v>on 400 km unb eine streite »on 2.r>okm Ijat, würbe

nod) »on feinem 9c*aturforfd)er betreten, über feine Terrain-

befdjaffenbeit unb feine floriftifchni sUrrbältniffe l)crrfd)tcn

vuge ^orftcUungeii, über bie (Geologie bc« Gebiete« wufjtc

nun gar nid)t«.

Taf$ fid) ber Langel näberer Atcnntniffc ber £ialbiniel

fcola am meiften in bem topograpbifd) unb geologifch eng

oerbunbenen »vinnlanb fühlbar mad)tr, gab t'cranlafiung

bajit , »Ott .^elftngfor* au« eine SJln^atjl lirpcbitioncn uir

tirforfdjung Mola», »orjüglich aber bef ungefannten Innern

aueiurllften.

Tic trfte lirpebition, unterftüfct Don ber («cfeUfdiaft

pro Flor» et Fuuiib fennica, ber llnioerfität unb $ril>at<

prrfonrn, ging im (Vrfibjabr 1987 ab unb beftanb au« ben

Zoologen sjjalmen unb linmalb, ben "i'otanitcrn sProtheru«

unb Miblman, bem Geologen SKamfan, bem (Probat 1>ctrr=

liu«, Oonom Sjttftranb unb Vonfcr»ator sJfnbcrg. Turd)

äufjere Umftänbe war bie lirpebition gr,n>imgrn, fid) ut jer«

teilen, bafj ein Teil bie nörbliche, ein anberer bic füblidie

$Slfte ber .^albinfcl burd)gucrte, ein britter bie .ttüftem

region burd)forfd)te. 3m Mt)xc 1880 rog .lciblman allein

au«, 1891 befuditen sKamfan unb .VSatfman ben llmptef, um
biefeii Wcbirgäfompler geologifd), ^etrcliu«, um bcnfclben unb

ben Omanbra<2cr fartograpbifd) aufumrt)mrn( im Sommer
1892 roieberl)oltr Damian bie lirpebition nad) bem llmptef

unb bem r,:jnwrurt gleichzeitig mit libgren unb Afiblman.

Ofjrc »ortrcfflid)cn Arbeiten fmb enthalten in Fcnnin V,

um. st. ift

£teft 3 bi« 8 unb VI, .vicft 3 (.nclfingfor« 1891 bi« 1*92),

unb barau« fmb unfere Mitteilungen gcfd)bpft.

Tie ^palbinfel Aiola nimmt eine (vla'd»e »on runb

9<io00iikui ein; im roeftlid)en Teile allein, bid)t an ben

Ufern be* Omanbra^eed, liegen eigcutlid)e (^ebirgr, bre impo-

fanten lUaffioe bee llmptef oba litjibincl unb ba* Vujauu'

urt, meldje fid) ju einer .^öbc non nabeui 1800 in ertjeben.

Tie ganje übrige >>lbinfel ftellt eine fauft gcroellte .Vjod)=

ebene »on 140 bt* 180 m SUicere^botje bar, über roeldje

fid) fladje, bind) breite fumpfige iU'icberungen getrennte

;>fürfen erbeben. SÄn ber sMorb* unb 2übfeite ift ber (il)a^

rafter brr Acüfte frtjr »erjrhieben. Ter nörblidje nnb norb*

öftlidje
sJianb etwa bi>5 jum Vend)tturm Crloio, ba« eigent«

lid)c lSi«nieeigeftabe, ift eine birefte ftortfrsung bfr tyotyn

normegifd)cn i^elfenfüfle , obn>ot)l fdjon bei weitem niebriger

al* biefc, erbebt [u fid) fdjroff unmittelbar airö bem Meere

unb ift auf lange 2 treffen vom '^oote au« uigänglich. s?ln

ber 2übfüftr bagegen rollen bie Meere&uellen gegen einen

feid)ten, niebrigen, l,*>km breiten 2tranb, biuter wetd)em,

burd) einen 15 bio 20 m boben, lebmigen sfijall angebeutet,

ba« mit ilioräften erfüllte Vanb nad) bem (Innern allniöh'

lid) oniteigt.

Tie .^albinfel Mofa beftebt 511m bei weitem gröfetrn

Teile au« OVunbgebirge , wie bic ffanbinat>ifd)c ^albinfel

unb ixinnlaub. 'Tie* bat and) b'tr c 'nf ä'bnlidje j)n«

fammcufft>ung wie in genannten s)iad)bartrrritorien , inbem

in größter "i'tannigfaltigfrit (Granite unb (Mranitgnrife,

(^limmcrgneife mit unb oljne (Granaten, (Flimmer, litjlorit'

unb A>ornblenbefd)irfer uiiteinanber abwcd)jeln unb meift

eine fenfredite 2d)id)tenftellung einnebnten. Ottt norbweft

liehen Teile bei ber 2tabt .Mola, auf ber jVifchfrfjalbinfel unb

ber ,1nfel .Wilbin, on ber Cft-, Süboft« unb 3übfüfte bi«

Mufomen treten horizontal gefd)id)tete .Momplere »on C.uat

Uten, Sanbfteinen, TI>onfd)irferu unb untergeorbnrtcn Tob'
miten ui läge, bieWamfan nl« fraglid) uim Teüon rcdjnet;

bie (^ebirgSmafien be« Umotef unb Vujawr urt befteljen ba>-

gegen ganj unb gar an* sJirphcltnftKnit , au« jener inter«
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effantcn (9ebirg«art, bie audi in Wrönlanb unb 'Jforrocgcn

unb (onft nod) in einigen ©cbicten ber Grbobrrflä'd)e auf'

tritt, nirgcnb« aber fo geroaltige Waffen bilbet, tute tjicr auf

brr .§x>lbinfcl Sola.

Xtx Umptrt unb Vujan» • in t , mrldie Uber ein »orttev»

(bebtet tint bct)errfd)cnbe 2tellung einnehmen, »erleiden brr

.^albinfel Äolo tt)t d)arattrriftifd)e« (^präge, benn fit

roridjen in ib,rcr äußeren Ifyftaltung burd) iljrc ausgeprägte

•JMateauform in fo tyotjrm Wrabe Bon ben übrigen Gebirgen

bitfer $cgenb, roie überhaupt bt« nSrblidjen Europa ab, baß

fie für topograpt)ifö> Sab^eidKn ber A>albinfel Kola gelten

tonnen. -i'on roettciii pfirau)tci, er]tnniifn )ic Diucnaus cin=

t)eit(td), bei näherer llnterfud)ung von jab,lrcid)en 2 Adlern

burd)furd)t, bic in red)t d)araftrriftifd)er ÜJetfc jwei t>cr>

fdjiebenc Sonnen ertennrn laffen, nämlid) teils einer breiten,

trogartigen £>ob,lform, teil« einem fd)malrn, fpi^UHnfeligen

Slu«fd|nitte gleidjert. Tie If)älcr ber erften Ürt b,aben eine

bcträd)tlid>e Väuge, fte fommen aus bem Innern be« (Me»

|

birgSftorfrS unb befi&en einen mit mäd)tigcn 2d)otterab«

tagerungen llbrrbetftcn, bis 2 km breiten Ibalboben, bic fpifc«

ruinfeligcn Iljäler bagegen gehören ber ^erip^erie be«

I Waffir-cS an, l>aben einen fuqrn Vauf unb 3d)otterablagc^

rungen nur an itjvrv ztuSmllnbung. Unb fo wirb bie

äußere Konfiguration biefer beiben (^ebirgaftätje bon einigen

ganj einfachen ^ligrn bebingt, bie mit immer tuicberfrh,rrn<

ber ?Hrgelmäfjigteit unb großer ISinförmigfcit in aßen Zeilen

biefefl («cbictcS fid) erfennrn laffen. ISa finb b,ol]e Junbren

mit fteilen Abgängen, oben non annäljernb horijontaten (fbenen

brgrrnjt, burd) breite IljdU'v mit ebenen Giften ooncinanber

getrennt, an ben iKänbcrn burd) ftrile, enge Itjälrr mit

frlftgriu fdjmalrn i'obcn jrrfdilifct. Ter rinfad)e gcologifdie

**au unb bie gleidiförmige 3ufammcnfr(jnng ber (^ebirg««

art, bie b,ori}ontalban!ige Stbfonberung bc« .$aupt$ufianbr«

unb bie gleichmäßig wirfenbe XcnubationSarbrit ber großen

©lajialjeit finb bic llrfad>cn biefer einl>citlid)cn topogra«

pb,ifd)cn (Mcberung. Xic UsJiifungen unb ilblagerungtn

ber iSisjcit tjaben aud) bem ganzen übrigen fladjcn Xcil ber

A>albinfcl iljren beftimmten topograpb,ifdien tSb,arafttr Oer»

lieljen. Silben jmar bie (riftallincn >2d)iefer faft burdnorg

ben feften llntergrunb ber .v>albinfcl, fo ift biefer jebod) mrift

burd) mädjtigc OUa;,ialabiagrrungcn ocrfnlüt. v.V.tVm bilbet

eine mäd)tige Xcrfe bilubialer Ornnbmoränen bie CberflädK,

unb brbingt rin fo d)araitcriftifd)rS Cbcrflädjtnbilb, als

roenn fid) bic gewaltige 3ntanbci*bctfr erfl nod) cor turjer

»Vit von tjicr viriirfgr,ogcn l)ätlc: eine tnyifd)c fladjwcUig'

ijiigtligc Woränenlanbfdjaft mit ;ab,lreidKn feid)ten Seen.

3m roeftlidien Icilc ift bie "])coräncnbede am mädjtigfien,

nad) Cftcn nimmt ftc aflmä()lid} ab.
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D*r liuundra-See
und da»

Utnptck-Crbirge
luurtl A Pvtrchlih .

1:900 000^

IS« ftnb Reichen bajUr »orljanbrn, baß bir $a(binfel

Stola zweimal terglctfd)ert mar ob« genauer gefagt, baß fir

nad) ber allgemeinen großen ©ergletfeherung total bcfdiräntte

2j$irberl)olungen btrfclbcn erlebte . S old)c &tbitte mit jllngeren

eignen 0letfd)ern (teilten ber Umptef unb ÜujamrMirt bar.

Tie großen, trogfttrmigen Thäler in biefen bergen ftnb bie

©etten ber CMrtftqtr biefer ^it. sD(äd)tigf« {\imci« muß
biefe CMrirg«fiödr bebetft unb burd) Heinere Winnen herunter«

gebrüdt b.aben, um fid) in ben breiten Thälern ;u gc»

wattigen (Si«ftvömen ju Bereinigen. Huf bem Ibalboben

finben rorr ©letfdyerflejdjiebe unb eine mächtige Ärunbrnoräne

ausgebreitet , quer jum Thal gleid) Thalfpcrren bisweilen

iSnbmoränrn aufgcfdiüttet, bie (Stappen bre Stifljtanbe« beim

legten iHüdiuge ber Wletfther bejeidmen.

Tie ©eobaditungen über bie ©ewegungSricfitung ber

allen <3i«bede weifen borauf tun, baß bie weftöftlidje SNid)«

rung in ber iUäfje be« Omanbra eine -totfefcHng ber 89t«

wcgnng im finniidint Vauu

lanb ift, bie 9Jorboftrid)tung

beim ftola» unb Tuloma*

fluffe, baß ba« ,>Vnrrum ber

Bewegung im finnifd) * nor«

wegifd)en Papplanb lag. 3m
Innern ber jpalbinfcl biegt

bie 9iid)tung gleichfalls und)

Worboften um, je roeiter man
nad) Cften tomntt unb »er»

läuft fdjließlid) fenfred)! :um

murmannifd)cn Ufer.

»Infolge ber h<rrfd)enbrn

©obenplaftif ftnb bie ©er«

fnmpfungen Uberati lahtrrid)

unb auSgcbchnt. jfcir »Vit

ber 3d)ttce)d)!ut{\e werben fie

metfad) Ubcrfd)wemmt unb

rrft im $od)fommer etwa«

lugänglicher. Tab,er ift ein

fdjneflrf irortfommen burd)

ba« 3nnerc nur tor Gin-

treten biefer miig(id). Ter
fd)wad) geneigte ©oben wr
anlaßt nur eine (angfame

©croegttng be« 35?afftrS unb

öfter« gehen bie ?lbflußbaf)nen

au« bcmfclben Worafic nad)

nerfd)iebenen >Kid)tungen.

Tie« mad)t fid) befonber« in

ben Sumpfgebieten öfMid)

unb (üblich com Vujaw int gcltenb, welche in ((einem Um«

freife Suflliffe ju fämtlidien größeren [Hüffen ber .ftalbinfcl

entfenben. äHoronjc, £"wtrlowta, Ootvtjot, Itonoj, ih?arfnga

unb Umpa ljoben fämtlid) itjrc Cuellen innerhalb eine«

tjottjften« 70kui langen unb tum fjalb fo breiten Sumpf

>

unb Seegcbicte«. Aber aud) weiter Öftlid) wirbcrholt fid)

biefelbe Crfchcinung met)rmal«, befonber« in bem feenreidjen

(Gebiete nörblid) ton Ootofjof.

Unter ben Seen ber >>albinfcl nimmt ber läng« ber

©eftgren^e ftd) t|iir,ieb,enbe Omanbra See bie erfte Stelle

ein. Tbrnotil häufig befudjt unb beionber* ber ftifdierri

wegen ötel befahren, war ber See jebod) bisher nad) feiner

ftorm unb ©egreniung wenig befannt. Ii« getjört mit iu

ben ©erbirnften ber finnifdjen (frpebition, aud) biefe Vilrfc

unferer fienntni« von flola ausgefüllt ju hoben. Ta«
unfetm ©erid)te angefügte .Kärtchen be« See« unb feiner

Umgebung, nad) ben Aufnahmen »on ©ctreliu« auf

1 : 900000 rebuiiert, läftt rrfennen, weld) mannigfaltig jer>

läppte Öeftalt btrfelbe beft^t. Sladje, bewalbete 3nfeln

übeaagen feinen SpiegeL Sie finb bei weitem nidjt fo

ja&lteid), wie auf früljeren Äarten angegeben ift. Seine

b,auptfäd)tid)en 3«Pft «fyätt ber See con «orben unb

rften b^er, oon ber wrftlid)en Seite nimmt ber große Oman-
bra, wie ber .'nanpttetl be« See« bi« \n\ (Snge ton Oo(o>

ftroio genannt wirb, nur ein einige« Gaffer auf. 3m nörb-

licticn ift ber See jiemlid) feid)t, im mittlrrrn Ifilc

foll aber bie liefe bi« ;u 100 m gunefjnten, wäb,renb im

fUblidjen unb fttbwcftlidKn Änljangt wiebemm feid)ter, feiten

mefjr al« 10 m tiefer Örunb »orh,errfd)t. £b ber 3man=
bra>See mit bem <#lajialpl)änomen in S?crbinbung ju bringen

fei, ift nid)t angegeben. Taf) bie Hnjatjl ber Seen auf ber

£>albinfcl Mola nod) biet gröfjer gewefen fein titufj al« jefct,

folgt au« ben weit eerbreiteten lorfablagerungen , weld>c

»iele biefer fladjen ©afferbeefen aufgefüllt b,aben.

Tie flimatifd)fn *ab,ältniffe ber .ftalbinfel, ton fliljl»

in 9?erbinbung mit ben äufeerft intereffanten pflanzen»

biologifd)cn Ii rfd)finiingeu

erörtert, ftnb am wrntgften

.7&: v- •

xrösilX.v.Gmnw. .10'

gut befannt, ba bie Ü'i-M'

ad)tungen ber (frpebition

naturgemäß nid)t genügen,

um ein t>er(ä|lid)c« ÜMlb \n

geben unb regelmäßige Seob=

ad)tungen nur beim l'eud)! 5

türme Crlow für eine längere

Seit burdjgefüljrt ftnb. 9Sit

^enutjung fämtlidier 9tn-

gaben unb ber 35Jilbfd)eu

Tabellen berechnet Üib,lman

für ba« Plateau ber ©innen»

feen folgenbe «Wonat«mitte(,

bie fidjerlid) nicht totlfommen
mit ben t^atfäd)lid)cn 3? ev>

t)ä(tniffen UbereinfHmnien,

bod) immerhin eine ?<or=

fteÖung ton bem Verlauf

ber Temperaturen im 3ab,rc

geben: Oanuar — 14,8;

Februar — 13,fi
; 9Mq

— 9,7; «pril —4,3; Wai
4- 2,3; Ouni + 7,9 ; Ouli

-4-11,1; «ugufk +10,1;
September +5,5; Cftober

— 1,2; ^iotrmber — fi,8
;

Te^ember — 12,5; 3abre««

mittel — 2,2. 8?efonbere

Ü?ead)tung terbienen bie

plö^lid)en Temperaturerhöhungen, bie befonber« im Wonat
Wai, ton fübwcfUid)cn , mäßig ftarfen £.Mnbrn getragen,

jiemlid) regelmäßig auftreten unb bie eigentliche Sd)nee»

fdjmel^e b,erbcifül)rrn.

2*on b,öd)fter ©ebeutung für ba« ^flanjenleben in boljrn

©reiten if) bie |d)tieflc Erwärmung ber tberflädKnfdjidjt,

wie ba« fdjon t. ©aer erfannte unb bertorljob. 3n ben

umuirtlid)en (finöben ber norbifdien Tunbren fönnen in

tielcn fällen nur biejenigen Sproffen unb Surjeln,

)oe(d)e ftd) ber ©obrnobcrfläd)c hart anfdjmiegen, ihre ©ege>

tation«jeit auf ba« nötige *Diaß au#bebnen. Sdjon wenige

„»Vntimeter über bem ©oben finft bie Temperarur erheblich,

mäbrcnb nad) unten ba« C^runbei« fdion in geringer Tiefe

jebe (Sntwidclung organifd>en Vcben« hinbert. j^ür bie

©eurteilung be« organifdien Veben« in biefen hohen ©reiten

ift e« aud) äußerft wid)tig, ju wiffen, baß bie ©erührnng

mit (ii« unb Sdinee nicht hinbert, »on ber oberften ©oben«

fehicht unb ben fte bebedenben ^flonynfilj plö(>lid)e unb

ton mehr al« 30* abtu»
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f>attrtt. 1a auf großen t\lädjen bet unfruchtbaren Iimbren»

bobcnt jttv lebcubc Vfianientcilc fdron rinc lintfcrnung

Von 6 ein doii btr Vobcnoberftäcbc alt grofj 511 br
5
cicf)ticn

ift, (0 fönnte man gcrabcui bir augerorbrntlidfc Vrfäcjigung,

ftarfc unb fdincllc Tcmperaturotcillationrn 511 ertragen unb

fogar brn (^rfriapnnft innerhalb 21 2titubcn mrtmuolt

ui pafficrrn, alt Ijcröortrctcnbc tuologif cf>c liigcnlümliditeit

bcv bortigcn irocrgliaften Vegetation betrachten.

Von größtem üinflufte ouf bic Vegetation fmb bie

V?inbe. ,$roar roeifj man aud) tjicriibct iiod) nid|t viel

fidjere* , baf? abcv bic mittlere IhMnbriditung roäbrmb bet

2oinuirrt bie novbioeftlidie ift, bezeugt bie Vegetation an

ciponicrtcn 2tctlcn, befonbert in ber -)lä\)c ber Milfte; an

iebem größeren 2tcin, an ber geringftin (irl)Ölmng tritt ber

llntcrfdjicb ;roifd)cn 'Ji'orbroeft» unb 2üboftfcttc l)crv>or,

roäfyrenb jene meiftent entblößt ober bodi nur in fihumci»

lidifttr Vkifc bcwadjfcn ift, trägt biefe oft einen *,ufammen«

hängenben ftilj von 2traiidtflcd)ten unb Geifern, beren

^rocigr, foroic fie über ben 2trin emporragen, unbarmljCTjig

abgcfd)mttrn roerben. flufier brn oben crroät)ntrn mannen

iuübjabitroinbcn finb bic tuintcrlid)cit 2d|nccgcftöbcr, ben

gefütdjtctcn Vurancn Sibirien* vergleichbar, für bie >T«lb=

infel .Wala Don Vcbcutung. ih«cnn biefe mit unwiberfteb«

licher V?ut Uber bie walblofcn Tunbraplatcaut baljinrafen,

erfüllt fid) bie Vnft mit tjarten pcitfd)cnbcn (Sitnabcln,

roeldjc fingen unb '•JJafe ulftopfen; et roerfen fid) bic Wenn»

ticre b,in, um im 2dmcc uergraben bat Vorübcriictjcn bet

2 türmet ab;uroarten.

Tie relativ* i<(cud)tigfcit ber i'uft ift l)od) unb ber jäln«

lid)c (*ang Derartig, baf? ein autgeprägte« SttnimiUH im

Mm, ein lang anbaurrnbet Hiarimum i»om Otober bis?

Stomtai fid) einfteflt, ber C*rab ber Vcwblfung uiebriger alt

im nörblidtcn
v
.'iormegen. Tie 'Jiicbcrfdilagtmcngc bagegen

— biefe Angaben bc;icl)cn fid) roic bie oorigen auf ftfiftal'

gebiete — :cigt ein ilJarimum im 2onimer, ein iWinimttm

im hinter. Sind) über ben in ilimatologifdicr mir biolc

gifdicr £infid)t fo bebeutenben Jaftor ber 2d)nccbcbcrfung

ift et nid|t möglich, genaue Angaben |u geroinnen. Von
hödjftrr Vebeutung flir ben Verlauf ber 2dimclje, rote für

bat organifdK Vcbcn ift bic in ben Gebirgen, wie lunbra-

platcont t)öd)ft ungleichmäßige Verteilung bco 2dmcct, bie

bie 2d)mcl:r roefentlidi befdileunigt. (iinc Hiutatifdic ftirn

linic giebt et auf Viola nidit, inbem aud) bie hodiften leite

ber (Gebirge ui Anfang bet 2ommcrt fduieefrei roerben.

2d)arfcn (fygenfä&cn in ber lintroirfclitng, ber Vegetation,

burd) bie unglcidimäjjigc Verteilung bet 2dmctt herber

^

gerufen, begegnet mau auf 2dnitt unb Tritt unb ficht ein

unb biefelbe 2pc»ict in ber (intfernung non nur roenigen

2d|ritten in ben r>crfd)irbcnftcn 2labien bc* &«ad>ttumt.

1
Trofcbcm ;Rufftfd) = Vapplanb nidjt \nm gcograptjifdjen öe>
biete befi iritbobeu« getjört, ift ein bat ganje Oa^r gefrorener

Vobcn eine ber (jäufigftcn lirfd)cinungcn auf ber .VSalbinfel,

befonbert im Verciche ber oerfumpften unb wrtoiften StcOcn.

'Jiidit blofj bic fontinuierlidjcn (\lad)cn, audi bie grofjen

2 bit 8 m lrot)en Torflügel tauen nidjt tiefer alt 4 b\8

5 dem oon ber Cberfläd)c auf.

Xurd) bie C^rcnje bet Vaumrou<f)fet unb bie Ver»
breit ung bet kalbet gliebert fid) bic £>albinfel in jroci

ung(eid)c Teile, in bie baumlofe Tunbra längt ber '.Korbfüftc

unb auf ben C^ebirgtlibbrn unb bat Sistlbgebict, rocldtet brn

iüblidicn unb gtöfjten Xcil umfaßt. Ta;roifdien liegt ein Über^

gangtflebiet »on roedifelnber Vrcite mit 2traud|rocrl be=

ftanbrn. .i>ier an biefer (^renic bet Vaumwnd)fct erfennt

man, baft et nidit oeränberte Vobcnv>crb,ältniffc, fonbern Hima»

tifdie llrfadien finb (mit ber Wecretljöfie fid) wrfd)ärfrnbe

Tcmpciaturuerb,ältniffe, abnctjmenbe 2 ommerroärmc unb
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3*ft Hh -,11113 0fI S'cgetationfpcriobc), bir plbfctidi an Ontcnfttät

gewinnen unb bafl flitfrjörrn bc« 3*aumroud)fr* bcbingctt.

Clin galt) b,er»orragcnbcr Hinflug tomint aber t>or aUcm

natf) Jeirjlmau bem 23inbe -,u. 3U ^rn dicmiftnijtifdirn

'JMerfmalen für minboffenr Stellen gehört int Äüftengcbicte

brfonber* bir SHattcnform ber baumartigen Ityroadifc, in

rocUfjer bic tcidjtinurjflnbf Richte ftd) befonberfl fdiött ent*

witfcln fann, wobei ftr bic $>öbc bc« umgebenben Älcditrn

unb dtcifcrftljr* nid)t ttberfdireitct unb am ^oben binfriedicnb

Vüifd)en biefen ein oietfad) oerrrocigtefl Slftgcroirr aträbilbct.

find) 2Had)(|olbcr ttnb 9?trlc finbet man in bem C^cbirt ber

:Paumgrcn}e in biefer ii?ach*tum$form.

?ln mebr gcfdjüfctcn Stellen, wo btr Sdntce ftd) maflen«

I1.1t: anfammclt, (önnrn midi bir genannten ^aumartrit cO

iu rinn bcfdKibrnrn 2tammbilbttng bringen, babri nimmt

aber baä Slftroerf hWift dwraftrtiftifd)c formen an. SUan

ftrljt ba, wie bic Stommlpi&c in einer grwiffen .ftötjc mit

abgrfdinitten ift, alle fdiicf attt* beut Stamme nadi oben

ftrebenben Seitcnj,weigc ftnb glcid)fall£, fobalb fte bic »er»

t)ä'ngni#VoUc .£iöl)c errridit haben, abgrflorbcn, wie glatt ab«

1?oIatgrcit3e be$ SiefentWülbe* bei 3iigjof. SRadj einer Photographie.

gefdinitten. Tic nad) ftihlman wicbcrgegebcncn Slbbilbungcn ju Anfang ber Sdjtneljc beftimmt. SPcfonbcrfl bie oben

geigen bie 33aaVtumäforutrii für bic tvidjtc, SJirfc nnb SBany glattgejdjotencn >Nafcn ber Rottanne tonnen, ber jähen Situ»

lielbrv. Tie Vinie, oberhalb mcldier alle 3wcige ;u (Mrunbr bilbung«traft biefe* jtauntee rnrfpred)cnb , einen beträd)t

gcfjcn, wirb burd) bie burdtfdjtiittlidje £>öbc ber Sdinccbcrfe lidjen Umfang annehmen; fliblman fat) meterhohe, roic ui

Sirtcnroalbung auf ber lunbra Straffheit flatfeberof mtb Oiigiof. 9<acb einer Photographie,

einer ^iaHt abrabiertc 3nbioibuen, beten Xurdmtcffcr über I

8 m majj.

Tic rigcntümlid)cn Jfafcn unb bic jtatmtijdK »erbauten

ber gleichen llrfarhc ihre (^cftaltung, bem iiMnbc; ca ift aber

uidu bie medium' die &raft brtf 2s>inbc$ an ftd), nid)t bie

.«alte, ber Salzgehalt ober bie (>etid)tigfeit ber Sltmofpba'rc,

bie btefc ÄTuppclformctt im (Gebiete ber i*aitmgren;e fd^fit

unb bem ÜJalbe feine Sdiranfen fcfct, fonbern bic Monate
lang anbauernbe •JlnStrodmutg ber jungen triebe \u einer

Oahre*}ctt, bie jebc (Stfc^ttng be# wrbunfteten Gaffer« un*

möglich ntad)t.

SBtm bie 3i?nrjcln unb iBafalparticen ber ,3wcigc

wäbtenb fedjfl b\« advt Monaten hart gefroren bleiben, nnb

ber häufig wehenbe 2tMnb bie über ben Schnee l)crDorragenbrn

Teile be@ 4*anmcE< autf^uticKfnen beginnt, bann ift eine Qp
iepimn ber verlorenen ^eud|tig(cit von unten l;er abgefd|nittcn.

Ta;u fommt, bag ber hinter im .ftodjnoibcn oft unerwartet

trodeti ift. SEBal fUr bie Zäunte gilt, roieberl)olt fid) and)

an ben 2träud)crn unb Geifern, fic werben in gleicht Üilcifc

»om ii'inbe affigiert, ^ei 'Arten, benen in gefdjlUfter Vage

ein aufrechter SSw^fl eigen ift, werben an erponierten, leid)t

fdjneefreien Stellen bie 3,VC'9C nn ^oben gebrüdt unb

20
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ee ift hier eine nicht frttme Crfeheinung, bag bic Siinbc

burd) Gintrorfnung auf ber Cbrrfeite abftirbt unb bae Tiden»

wachetum nur »on fd)malcn Streifen unbcfdiäbigter JKiitbe

beforgt wirb, ber bem Vobcn feft angcbrtlrft, »or beut Vcr>

troernrn gefchUfct ifl.

9Jian bat bie baumlofe lunbra mit ifjvcr Vegetation

oon ftarren 9firb< unb :fi?ollgräfcrn , Utoofltümpcln, »on

nirbrigru Geifern bon Betitln. Myrtillu«, Empctruui, mit

ben Vaummattcn unb Ahüppelbolj mit ben boumlofcn

Steppen fübtichcr Stridx »crglidicn, unb nid)t mit Un
red)t — beibt (»oben oicl Übereinftiimunng, eine äbnlidic

Vobcnplafti(, eine frn^r Vcgctationeperiobe , eine jährlich

anbaurrnbe Äältcpcriobc, häutige unb ftarfe 3rmpcratur--

fprQnge, intenfioe SiMnbwtrfuiig, rnblidi fpärlichc Raffet»

Vtfubr aue bem Vobrn. 3n bev Steppe liegt bie llrfadie

be# ätfoffcrmangcl* in ber Seltenheit bre fliegen«, in ben

ovltifdjen Tunbrafteppen in bem ciefalten, fd|on in gering«

liefe gefrorenen Vobrn, welcher jeitweife jebe SsJaffer'

»ufubr »rrfagt.

Tie .£>auptbeftanbteite bce sufammenhängenben
SBalbce finb .\idite, Virfr unb .ftiefer. Tie Verteilung

unb ^>äufigfrit »on iVidjtc unb Äiefer fdjeint Ijirr wir anber-

wärto in ben phtiftlalifd)cn Vobenoerbältnificn bebingt ju

fein, fo baß meift nur auf trodenem, fanbigem, warmem Vobcn

rrinr Äiefrntbeft«nbf »ortommrn ; in bem ÜNafjc , ale ber

Untcrgrunb feudit unb fumpfig wirb, gewinnt bie ivtd|tc bic

£jberhanb. (AerrwUrbigcrwcife gerabe bae umgclebrlc Ver«

hältnie, wie auf ben mit fii6ar(tifci)er ,vlova beftanbrnen .<St>di«

mooien be$ Gr;gebirgW mit Emprtrum, Vucciniutn oxy-

coecns, Eriopliorum Tuginntnm, Betuls nana etc., wo
bie gid)te fdion am 9ianbr bre fumpfigen #odimoorre gänj«

lief) twrfümmert unb Pinns pumilio allein nod] »ortommt

unb in lOOjäbrigcn, nüerbinge faum Uber meterhohen &&
fiä'nben auf bem SNoore gebeibt. ittef. Sauer.) 3n guten

Vrftänben errcidjen bie Äiefern wie Richten eine £>öbc »on

10 m. S3eibe finb gewöhnlich mebrgipfclig. Tie Siebte

»ermag bic Wrctr,c bee gefd)loficncn 9f"abelwalbee weiter ;u

llberfd)reiten ale bie Ätrfer, inbrm fie allrrbinge ba, wo fie

nid« mehr ale Saum ftd) entmirfeln fann, ftrummhol;

bilbenb auftritt, währrnb bie .ftiefer an ihrer oberen (^tenje

foglcid) baumartig crfdjrint. &Mc bie »siditc »erhält firfi

aud) bie Vir(e, ja biefe »ermag fid) nod) auf weitere Gm*
fernungrn außerhalb ber Vaumgrrnic »or;ufd)icbcn , fo baf>

wir ber iMrfe auf ben meifirn größeren Tunbraflädien

jwar nidjt mehr ale Staunt, bodi in meterhohen flaehgcbrlldtrn

Srräiid>rrn nod) begegnen. Jim atigemeinen wirb bie 9cabcl<

hdvuniv burd) eine grwunbene, ber £>auptfad)c nad) von

Süboft nad) 'üiorbweft oerlaufenbe Vinie be^eidjnet, »on

weldjrr nad) Silben ein jufammenb,ängenbe« SJalbgebiet fid)

ausbreitet, wätyrenb nad) ''Jtorb unb sJiorboft bie reine ©irfen-

region anfdjliefjt, bie in ben Tf)älevn fid) bi« ;,ur Äüfte jieb,t.

Vfjeid)nenb für ba* $<erh,alten ber brei Vaumarten natje

ihrer ftimatifdjen '11 orbgic ir,c ift, bog fie fid) alle auf troefenen

ober frifd)rn Voben ;nriW;iclifn, wäf)rrnb fie auf bai naffrn

Stanborten eniweber gar nid)t (wie bie Siefer) fortfotnmen

;

ober nur Snieboli, mandjinal nid)t einmal ein foldjeö au««

jubilben oermögen.

SEM bie «ewobner betrifft, fo lebten nad) ben amtlid)

gefufjrten 'rKegiftern in iRuffifd) • Vapplanb (Äola) im Oal»rc

1889: 874 männlid)e unb 889 weibliche -J^rfonen mit

einem sJirnnticrbeftanbe Don 27487 StUd. Tie niffifdKTi

Wappen finb nid|t, wie bie finnifd)cn, in \w<l fd)arf gefonberte

.Waftcn, bie ^ifchtrlappm unb fHennrierlappen getrennt unb

finb burd)id)nittlid) woblfjabcnbcr al# bie finnifdjen Wappen,

inbem bie meiften itamitien gerben »on 50 bie 200 Stüd
ttenntieren befreit Wröfjere A>rbcn, bie über 1000 StUd,

fommen in ben öftlid)ftrn Tbrfrrn »or, wenn aud) feiten.

I Tie liere werben beifautnirn getjalten, bie bie neugeborenen

|
Sä'lber (SWitte bie Crnbe 5D?ai) gehörig gemerft wetbni

fönnen, bann werben fie loegelafien unb »erleben ben Sommer
in Hnbefd)ra'nfter Jreibeit auf ben (ablen t^ebirgeböben

weit »on ber Äüfte. SM« Gnbc «uguft, wenn bie 2irrc

wiebrr ringefangen werben, ernährt fid) bie Familie »on

tvifdifang (l'adie an ber .Müfte, Warane im ^innenlanb)

i

in (^cgenben, weld)e für iebe* Torf burd) Trabition peinlich

genau begrenzt finb. Vhifcer Aiidi unb dCrnntirr bienen

Sd)ncehtlhner unb tSier »on 3v5affer»tigrln jur Nahrung.

Tic Türfer beflehen aue meift ru rwei Leihen länge einer

O^affc angeorbneten .^oUbüiifcrn. Sie finb böd)ftrn« 5 rn

im C.uabrat, wegen bre Sdtncetrribrne mit nur ((einer Ihür,

an brei Seiten mit je einem Jxenfter »erfchen. flle {veuer«

jrug bient (truerftrin unb .^unber; ausgehöhlte Frettchen

ale Xeller. On ber 9fät)c bee Torfee wribet bie >>erbe.

Ta aber mit ber $rtt lliangel an flechten unb Vrennholj

|

eintritt, werben bie Tprfer ade 15 bie 20 3ahre um einige

' flilometer fortgeriirft. Om hinter iwrben fie »on Äauf
teilte« befuditT bie Sicntilicrc, ^(iwaren, ^ifdic erhanbeln

unb gegen töattun, 3»do:, t{ul»er unb ^Keffer eintaufchen.

I Tnrd) birfrn Vrricbr haben bie ^appeu »on Äola »iel »on

ihrer UrfprQnglid)(eit eingebüßt.

.Ter freie Sohn ber SiMlbnie, ber manchmal »iedeidit

^u hart befteuert, bod) fonft in ungebunbener «vrritjeit feine

.*>trbc hütete, »erwanbeit ftd) allmahlidi in einen halb}i»ili=

fiertcn, »erfoffenen .^llunlen, ber fid) aue alten Leitungen

Zigaretten rollt unb in einem abgetragenen mobernen Über*

1 veher uniherftol',iert." Tr. S. 3 an er.

Sur m^tbologtc 6er Jnöianer pon IPaf^ington unö (Prcgon.

Von gratis 23oas. <£tjifasjo, yi.

I.

,1d) h«(" tift einer früheren Gelegenheit in biefer ^eit= jvilr meine Sdiilberung (ommen »or allem bie folgenben

fd)iift bie heuwriagenbftcn ^Ugc ber 5>it)tho(ogie ber Onbianer S lämmt in 2*etrad)t ; Tie tmt)allup unb bic übrigen gleich/

ber norbpacififehen Älifte gefdiilbert. Tie Sammlungen, fprad)igcn Stämme am 1>uget Sounb, bie Öh' 1)«''* »on

welche mir 511 feiner ^rit 511 t^ebote ftanben, erftrrdten fid) t^rrne .»fvarbor, bie tihinoo( »on Shoalwater i'a», bie

über bie .Hüfte »on 9lla*fa unb Vritifd)« Columbia. Od) Äatlamat bce unteren Columbia, bie Clatfop an ber SRO»
beabfiditige, in folgenbem bie Anthologie ber Stämme »011 bnng bce Columbia unb bie lidamoof im Sübcn bce

m

^afhington unb Crrgon in glcid)rr ili?eife ;u betrachten, wie Columbia.

früher bie ba nörblidjeren Stämme. Vefonbere beabfiditige Od) habe in ber genannten Krttfclrribc bie rigentUm«

id), bie eigentümlichen Sagenheifc bee Torbene in ihrer liehen
v£?anberfagen ber nörblichcn Stämme befprorhen.

Verbreitung nad) Sübcn 3U »erfolgen. Weitere Taten Uber äbnlidjc Sagenfreifc habe id) in ben
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«erhanblungrn ber flntt)ropologifd)en t.^cfrUfd>aft ju Arilin

gegeben. Sagen gleichen liharaftcrs ftnbcn fid) nun in

ausgebehnteftem üHafe untci ben Stämmen Safhingtons

mib Cregon*. VMcrhev gehörige Sagengiuppen follen in

bem folgenben 'änffagt befprodjen werben.

*ci ben $una(lup ift ber Warne bes Sauberer«: QonA
„Qonö jdjuf ba« Vanb, ftlüffc, iberge unb INcnfdjen."

„iSr monberte Ubfr bi( ganjc Seit unb bic
v
i)ccnfchen

roiißtcn, ba| er auf feinen Säuberungen alle« oerwanbritc.

liinft traf er einen alten Wann, welcher Knochen fpaltctc

unb fdjärftc. (fr frug il»n : „Sa« iljuft bu ba!" Ocner

t*rfe(}te: „Od) fd)ärfc biefe Knochen, wenn berl'cann fommt,

weld>cr alle« ticrwanbclt, fo will id) ihn bamit töten."

„Stet) auf, fprad) jener, birfer gehorchte. Qonö natun

bie Knoden unb fterftc je einen in feine iöeine. lir rief

nun: „Springe oon bannen unb werbe ein $irfd>. Xu
follft feine Häuptlinge mehr täten, fonbern bic Dlcnfdjen

»erben bid) effen." Seitbcm t)at ber .£>irfd) jwei Knochen

in feinen Unterfdjcnfcln.

<ir wanberte roritcr unb fdjuf bie ftlüffe be« Vanbc« unb

liefe bie Vadjfc in benfelben hinoufwanbern. lir ging

weiter unb fam an einen ftlufj, in weld)cm er einen Vach«

fdnoimmrn fat). CSr war hungrig unb fprad) tum Vach«:

„komm etwa« näher tu mir." Ter Vad)« folgte bem

Wufc. lir rief ihn nod) näher t)cran, fo bafj (jontS itjn

enblid) fangen tonnte. lir röftete itjn. Sährrnb ber Vach«

am ftcuer briet, legte er fid) fd)lafen. llnterbejfen ram btr

Werj bc« Seges, fat) (Johä fd)lafen unb ben Vad)« am
fteucr braten. Xa fd)lid) er fid) leife herbei unb fraß ben

Vach« auf. SRH einem fleinen Stttddjen bes Vad)fc« rieb

n Uber Qonus jNttnb unb _$ähnc unb wrliefj ihn bann,

fll« jener nun erwachte unb feinen Vad)« nid)t mehr fanb,

glaubte er, jemanb habe it)n gcftohlen. Xann aber fühlte

er bie Speifetefte twifdjen feinen Jahnen unb rief: „Sie

foramt e«, bafj id) nod) hungrig bin unb bod) ben Vad)« ge*

geffen lote?" Wad) einiger ^eit aber fiel itjm ein, bag ber

Wer) ihn wohl junt tieften gehabt habe unb er ging weiter,

iljn \n verfolgen. Werj ging über bie 'berge, wäljrenb y«m*
am "ijiecreottfer entlang ging. Xa bad)le Wert: Od) wollte,

(jonö würbe burftig. 2o gefd)al) es. Xann fd)lug Wcr\

fein Saffrr ab unb fdmf fo einen Slufj, aus bem Qon«

tranf. Sie gingen weiter, ber eine auf ben Sorgen, ber

anbere am ^ieereSufer unb Werj fdjuf auf biefelbe Seife

eine Weit>c oon ftlttffen, au« benen QouÄ traut, ol»ne feinen

Xnrfi löfchen tu fönnen. Xa badjtc l}oim: (^croifj Ijat

yicrj biefe AUiüe gefdfaffen, um mid) tum heften ;u tjaben.

Od) will ein grofjc* Saffer hinter mir entfteljen laffen,

bamit feine« mir nid« weiter folgen tarnt. iSr f.tt) einen

fleinen Jluf}, fd)ritt binllber unb mad)te, bafj berfelbe weiter

nnb weiter würbe, fo bajs Werj itjm nid)t weiter folgen

tonnte."

ift auffallenb, bafj aud) hier bie Sanbererfage in

^erbinbung mit ber sJ{er;fage auftritt, ^ei ben nörblid)rrrn

Stämmen ber .ttliftcn 2aUjh, ;u melden bie ^ut>allup

ebenfalle gehören, ift ber 'Jierjj ber Begleiter bei« Sanberero,

wälirenb l)ier beibe einanber feinblid) entgegen yu ftel)en

fdjeinen. Xer Sagenfreie beo Wer", ift t)ier faft ibentifd)

mit bem g(cid)cn Sagenfreife ber nörblid)eren Stämme.

Xie Sage oon ber lintftebung bw .*pirfd)ef finbet fid) weiter

im Horben bis filier« Onlet. Xie l^efd)id)te com ge«

ftohlenen Vad)fe bilbet im "A'ovhen einen 2eil ber Wabenfage

unb finbet ftd) bic Xean Onlet ober fogar nod) weiter nörb^

üd). ift erwähnenswert, baf? alle auffallcnben 2tein«

bilbungen als Schöpfungen Qon.-« angefproehen werben,

weloVr Wenfchen unb liere in t\clfen vcrwanbeltc.

*ei ben (itjiljali* führt ber Sauberer ben Wanten

„(jouöqone unb ber jlranid) lebten bei Xote ^oint, wo
fit i'adjfe fingen, weldje fie für ben Sintergebraud) 511

troducn gebad)ten. i;r Vager fd)lugen fie auf einer ofienen

(^rasfläd)e auf, mad)ten fid) jeuer unb festen fid) itiebcr.

Xamal« tjatte ber .«ranid) nod) einen fd)önen 2d)wanj, um
welchen Qaotqoni it>n beneibete. Sätjrenb fie nun bort

afjen, jünbete QonAqonö bae tTOrfrnc Öra* an, weld)rt ben

Sdjtoan-, bec .«ranid)* cerfengte. Xiefer wufjte nid)t, wie

er ba* Jeuer löfchen follte. Qonätjoue riet it)m, feinen

2d)wanj in trodenee O^ra« ju fteden, um ttjn ju löfdjen.

lir folgte bem Wate unb entjünbete bas (^ra«. Xann fprad)

Qonöqone: „Sterfe beinen Sdjwans in trodene« Richten«

Ijolä, ba? wirb ihn löfdjen." Xer Kranich folgte bem Wat
unb enttünbete ba« ftidjtcntjol}. Qon6<j t>nu liefj ihn ber

Weihe nad) ben 2djwanj in alle leid)t brennbaren Stoffe

fteden unb jo fam e«, bafj berfelbe ganj oerbrannte, unb ber

Mranid) feitbem einen turten 2d)wanj bot. fll« berfelbe

fafl ganj oerbrannt mar, riet Qootqoiie ihm, ihn insSaffer

5U fteden. So löfd)tc ber .Wranid) ba# geuer.

Sic reiften weiter unb famen ju einer Stromfd)net(e,

an ber fte Vachfe fifehyen wollten. Qonöqotie mad)te ftd)

ein Sehr oberhalb ber Stroiufdmcllc, in welche« bie Vaehfe,

bie ben Stufj t)inauffd)wantittrn
,

hineinsprangen. Xer
Vranid) bagegen fianb mit feiner Harpune am Ufer unb

fing bie beften Aijriie, weld)e er oorilberfehwimmen fah. So
fam e«, bafj Qouöqoii« nur alte, trodene l'athfe erhielt,

währenb ber Daniel) nur gute ftifehc hatte. SU fie einen

reidjlichen Vorrat gefangen h«tten, fingen fie an, bic Vadjfe

ju trodnen. Qou6qone aber war neibifd), weil ber

«rauid) Biel beffere ftifche hatte, al« er felbfl. (Sr bad)te:

3d) will ihn toten unb ade feine r\ifd)c fteltleit: Xa fing er

an ju fingen unb ju tanjen unb ber Mranid) ftel in feinen

2ang ein unb tanjte mit ihm. Qonvqoiii' aber hielt einen

fd)weren iaftftcKf in ber ^anb unb fobalb fein 4?etter beim

Xanje feinen Atopf beugte, »crfnd)tc er, fein (^enid ju treffen.

Ocncr aber fprang rafd) bei Seite unb nermieb fo, getroffen

tu werben. IS r wupte aber nun, bafj fein SBettcr itjm nad)

bem Veben trachtete.

illc alle Aij die trodrn waren, padten fte bicfclbcn jeber

in fünf itfünbcl unb woQten über ben SPerg ju einem anbern

Vagerplat« wanbern. Xer Wranid) trug feine iJünbel,

eine« nad) bem anbern über ben *erg; Qotiöqoiu* aber

fprad) 511 feinem Detter: „Od) werbe fte oon felbft gehen

tnadicn." ör that bie Vad)fc in einen Äorb nnb turfe ben

Äorb norangehen. Xa begann ber Äorb ben 4*erg hinaufjn-

flimmcn. *JU« er aber oben angefommen war, fing er an,

rafcher ben iVrej ticralnurollrn, bis er fd)lirfjlid) in ben

rtlufs fiel, in bem bie Vachfe wieber lebenbig würben unb

Don bannen fd)Wautmcn. yon^jone wrftid)te fte ju halten,

aber fie jogen ihn in« Söffet unb er würbe faft ertränft.

ill« er glüdtid) wieber ba« Ufer erreicht hotte, fprad) er:

„Wcwijj t)at ber Vrnnid) mid) fo ;um beften gehabt! Ü ! on

nun an foden Körbe nid)t mehr oon felbft gehen. Senn bie

Ü)ienfd)en eine Vaft fortbewegen wollen, fo follen fie biefelbe

mühfelig rion Stelle 511 SteUc tragen. Selbfl ich 'onnte

fte nicht holten."

Qoniqoru' ging \u einem bluffe unb machte ftd) ein

Vadpioehr. (fr üerridjtete feine Wotbnrft unb oerwanbclte

feine lirfreincnte in ^wei sJÖcänner, welche er bei bem Scl)r

aufftellte unb benen er auftrug, ihn t,u rufen, wenn ein

Vachs im Sehr fein follte. Wad) furjer j^eit riefen fte ihn.

lir fprang auf. flbrr als er ins Sehr fah, fanb er nur

einen fleinen Stod. Xarouf ging er jurürf. 2*alb riefen

ihn bie Männer wieber. Xie«mal fanb er einen gröfjrren

Stod. Xa biefe« mehrere Male gefd)al), oernid|tcte er bie

;

Sädjter unb machte ftd) neue, (ir fagte benfelben: „Wuft

1 mid) ja, wenn Vadjfe im Sehr finb; aber fonft lafjt mid)
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in Stubl" SU* ber borgen graute, riefen fic tt)n, unb al*

« baab tarn, fonb er einen Vach* im iUJctjr. l*r trug irm

an* Ufer uub röftett ib^t. Ten iWcld)er warf er unter fein

löftt, inban er fagte : ,3d) wollte, bu wilrbcft ein üHann."

SSon nun an fing er jeben Jag einen Vadj*. ?lin fünften

Xage börlc er in feinem §aufe jemanb fingen. Aber al*

rr fudjte, fanb er nid|t*. gUnfmal borte er in jriuem

H«ufe fingen, wenn er afcnb* jurilcfteerte. Xa nabm er

eine ftadd unb burd)fiid)te ba* ganje #au*. tir fanb

jwei 2Räbd)ot unter feinem SJett unb fprad): „£, meine

Jtinbcr! 4i>arum fjabt Ob,r liud) wrftrrftY 3d) bin ein

av mer, cinfainrr $Hann.
u Xa tarnen bic Dtabd)cn beroor.

Sie troefneten {eine Vachje unb Ralfen iljm bei ber Arbeit.

Sie waren jebr fdjttn unb weife. Sie tämmten unb wujdjcn

fid) jeben lag unb waren fd)bn anjufeben. <ll« fit crwadjjcn

waren, bad)te er: „Sie ftnb nicht meine -Hinber, id) möd)te

fte heiraten." llinc« Xagc« bcjdjlofj er, in jeinem £oote beu

ftlujs binabjufabren. tfr fafj im i*orbrrteil bc« £ootc#

nieber, roäbrcnb bic beiben jDiäbdicn im Hinterteile jafjen.

3cbc«ma(, wenn fic Stromfd)iiellcn burchfubren, wanbte fid)

ba* ^oot quer gegen ben Strom unb (jnm'-ipnr- rief ben

ÜNäbrhcn ju: nAtinbcr,wotoOba*iwot!
u
Uub fic gehorchten.

s.Mad|bcm biefe* einige sJXalc gcfd)ebcn war unb fic wieber eine

StromfdmeUc burdjfuhren, rief er: „2Heine grauen, wenbet

ba« iJoot !" Xa* eine ber üttäbchcit bemafte, was er jagte

unb jprach ju ihrer Sdnuefter: rHa
ft

bu gehört, was er

fagte? lir nannte und feine Srancti." Xic anbere aber

ocrfeljte: „"Jiciu, « jagte: meine Winber.
u 3 ic reiften weiter

unb als fic ju ber nächsten Stromfrhnrllc famen, rief er:

„Ü&nbct ba* JBoot, Minbcr!" Xa fprad) ba* jwette 'JWiftv

a>en: „H0!* b« nun gehört? iSr f)ot am feine .ttinber ge-

nannt." Xa« folgende 'Dial aber rief er wieber: „iOenbet

bat) $wot, nieine grauen

!

a Xa« erfte iWnbdjrn jprad) nun:

„.tpörft bu e«? er hat un« feine rtraueu genannt." Xic

anbere aber glaubte ipv nid)t. Unb bei ber näd)ften Strom«

fdjncUc nannte er fic wiebrr feine Winbfr. 'Jfadjbrm ftc

aber fünf StromfffjncUcn burdu'ahren Ratten, unb er fic

fünfmal feine ftraucn genannt batte, war oud) ba« jroeitc

3)icibd)cn überjengt. Sie bejdjloffcn, ju entfliehen, jobalb

ba* Hinterteil bc* i?ootc« wieber ba« Ufer berubren follte.

H18 bic« gefd)al), nat)men fic einen grofjcn Stod, legten

birfrn in ba« Hinterteil bc« Ü?oote« unb jprangen an« Ufer.

Sic fagten \n beut Stod: „ilijcmt Qon6i|i>ne ruft: Sßenbet

ba« iöoot, meine ftraucn, fo mufet bu cS gcrabc iid)tcn
;

u

birfer geb,ord)tc unb babrr merfte yon««ion« nicb,t iljre Sludjt.

(inblid) aber rief ex einmal wieber: „^Bcnbet bao ^oot,

meine ttinber!* unb ber Stod geboid)te nid)t auf biefen

3uruf. Xa wenbete er fid) ' um unb bentertte, ba§ bie

iÜiäbdjcn rntflotjen waren.

Xic 3)cabd)tn waubatrn lanbrinwärt* unb crreidjtcn

cnblid) eine offene (%a(«ftad)<; bort fanben fic eine Sd)au(c(,

an ber eine iiMcge Injcftigt war, bie oon einer alten, blinben

ftrau in Bewegung gehalten würbe. Xaf jüngere ber

briben iDÜSbdjcn fagte: ^Vaf? un* baa Äinb au* ber üMrge

fteljlen. " Sic fd)rittcn leife barauf 511 unb legten ein Sillrt

faule* Hol) in bie SiMcgc, nad)brm fic ba* Atinb l)crau*gc-

n 0111 nien batten. Xic alte jrau bemerftc ben Xiibftaltl

nid)t, ba bic 3)iabd)fn bem aufgetragen rjatten, ebenjo

ju weinen, wie ba* Vinb. (Snblid) aber, al* fie einmal

über bie &'icgf binwgfüb'tc, bemerfte fic ba* Stiirf H»lj

unb rief: „C, mein (Sntfl, wir bift bu ein Stlid !?o\\ g(;

wocbcnV" ^alb fam il)rc iod)lcr jurilrf, unb biefe warb

fefjr jornig, al* fic fanb, baf? ba« iiinb Derlorrn war.

Xic "äDtäbdKn wanberten weiter. Xic "JÜiutter bt« gr>

ftoblenen feinbe* abfT nahm ibre alte, blinbe 1'iuttcr auf

ibren dürfen unb uerfolgtc bie DJäbd)en. Sic ging fctir

fdjncfl unb baue fic faft übaljolt. m ftc ben •äHäbdjen

naljf gefommen war, warf fie il>re iRiittrr nieber, biefe

jd)lug it)r ^ajjcr ab unb fofort cniftanb ein grofjcr See.

Xcn lVdöd)cit aber gelang e* ju cntflieljcn, ti)t ba* SSkiffcr

fie errcid)t battf. Xic (Vrau nat)m wieber itjre Butter auf

ben "Jfllifen unb fc^tc bic tkrfolgung fort. Sl« fic bot

Ü)Jäbd)en nalje gefommen war, warf ftc abermale it)rc

1 Ü)iuttcr nieber unb ein jweiter See entftanb. Xerfclbc war

I aber ein wenig flcincr, al* ber erfte unb c* gelang bot

I

v
JWiibd)cn, bem jdjiüellfnbcn Gaffer 511 entfliegen. i\Uufmal

warf bic ^rau iljrc
s
JJhtttrr nieber unb fo riitftanben fßnf

I

Seen. Sic tonnte aber bic ÜKäbd)cn nid)t eintjolrn unb fic

!
feinte batjer nad) Hail

f
e

5
utUQ*- Xarauf nabm fic brn

! 3(bcrnaft, in wrldfcn il>r Äinb in ber &Hegc gebotet gc

I mefen war, gab bcmjclbcu bic GVftalt eine* Äinbr« unb

betete jur 2onne. Xa würbe bcrfclbc in einen Änabcn
oenvanbclt.

Xic beiben iBiäbd)cn gingen weiter laubcimDärt* unb

crreiditcn cnblid) jwei i^c'fcn, weld)c beftänbig auf" unb

jiijdjliigcn. Ii* gelang irmen, bnrdj bicfclbcn b>nburd)ju*

fommcii unb fic crreidjtcn ein offene* Vanb, in bem fic fid)

nicbcrlicfjcn unb ein $>aue bauten. Xic üJfultcr bc* Xinbe*,

iurld)e« fie gcftoblen tjatten
, berief alle Veute, bic fid) gut

auf* Springen mftaubrn, um ifjr -«inb wieber -,u rrlangen.

3abr für Jatjr ocrfudjteu fie ba*felbc ;u cncidjoi; c«

gelang itjncn abo nid)t, ba fein« im ftanbe war, ;wifd)cn

ben fid) öfinenben unb jdjlicBcnbcn jveljen b,inburd)jii(oiniuen.

Xcr geftol)lcnc Üuabc aber wud)* tjo^an unb würbe ber

ÖVmafyl ba beiben l^abdjrn, weldje il)n entführt Ratten.

Sic fjatten üidc Acinbcr. tiinc* Xagc* bat bic s2Hntto bc«

geftoblcnen Änobcn, ben *laubäbci' ju perfudjen, il)r AJinb

',uriirf ju erlangen. Xcr 4Maub,äbo fam ju ben ftclfen unb
' c* gelang ifjm, ;wijd)cn bcnfrlbrn l)ittburd))ufpringrn. 3tur

l einige feiner Sd)wanjfcbcm würben nod) erfaßt, nl* bic

.
jvcljcn fid) fd)loffen. 'Jiad) fiirjo „fyit erreid)tc er ba«

Hau*, in wcld)ciu bie ivraucn unb il)r (9cinat)l lebten. Ür
bliefte bttrd) einen Spalt in ber &$anb unb fafj ben jungen

Mann, wcldjcr fid) gcrabc eine ffcilfpie« madjte. Xtcfclbc

jerbrad). Sie er eine jweile unb eine britte begann, fo

bradjen bicfclbcn cbcttfati«. Xa rief er: „Oeuianb mufe mir

jujrbrn; batjer jrrbred)cn meine ^fcilfpi^cn." (ir warf bic

jctbcn jur XbUr l)inau* unb traf brn iMautjäljcr gcrabc in

bic "Äugen. Xirfrr rief: „iSinft fiabl id) itjn; jc(}t fd)lägt

er mid) in* Öffidjt/ (VV) SU« ber junge Wann biefe

Stimme börte, ging er t)»wue unb faf) ben tMaubäfjer.

Crr rief ifjn Ijcrcin unb biefer er^äf^tte ibm bann, ba^ feine

'JÜiittter itjn gefanbt rjabe, um jenen jivrMjuboten. Unb a
n\HA)Ue ibm, bafj feine «vraueii Qout'Kidnüü .^inbo frirn,

bic ii)n gcftoblen bitten, al« er ein Jtinb gewrfot. Xa
rourbc ber junge iüann frbj betrübt. Xic grauen gingen

regelmäßig au*, C^amo|=iisurjcln ju graben. Xcr junge

'JJfann wartete auf fic unb al* er fie nad) $au)t (ommen

fab, rief er: „C!" Sic blidten auf unb o txtyb fid) unb

idjüttclte feinen Stab gegen fie. Xa würben ftc in (ild)C

wrwanbclt unb fprangen t>on bannen, lir rief: r 3tjr fallt

Üldjc fein unb beim Shtblid bc« ?Wcnfd)cn entfltct^rn. Jbr
', follt feine Winbcr mrbr jicblcn!'*

Ifr Ijatte »tele Minber. 'ill* beren SKutta nun nid)t

VuUdfrf)tten, fingen bicfclbcn an \u weinen, tsinefl bofclbcn

mad)tc beim is.;cincn einen fchr breiten, flachen Wunb. (i*

würbe ber Hfd)t. Crin anbere* mad|tc einen langen unb

runben iKunb unb würbe ein aitbcrcr Süd). Xct ^ter
gab ibnen uiclc Ihinc .^o(}d)cn, wrldjc ibre träten würben.

Xaljcr b«bcn bic ftifdje viele (^täten. liin anboer feiner

2 ohne würbe ein öür unb eine feiner Jüd)trr eine iVber.

ür feinte il>r: ,0d) fenbe bid) fort mit beinein trüber,

bem iläien. 3m hinter nimm ir)u unter beinc Xedc."

Xabcr fdjläft ber 3Jär im hinter unter b« Bcba.
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lir ncrliejj ftin Hon* mit bcm iMaitbäbtr nnb nahm eine

arofje Äific »oll Wnfchelgclb mit, weicht fo fchwer war, bafj

fin Wann allein fit nidit beben tonntt. iVad) einigte ^cit

trafen fit einen ?ad)#fifd)cr. (2« war bic« frin trüber, ber

au« »^bcTbaft gtmad)t war. Tcrfelbc Übte von ftifrhcn,

(Sibcdjfen unb Schlangen, ba rc febr arm mar. SU« ber

jungt Wann bie* jab, fprad) rr: „C, mrin armer 3?rubrr."

lir ergriff ihn an ben deinen, fd)Uttclte ilm, fo ba& alle

bic fchledjtcn Tinge, bic in ilim mären, au? feinem Wunbc
htranäftrltn ; bann unsfet) rr ihn unb jener würbe ein Hänpt*

ling. Tann roanberten bie trüber jitfamtucn weiter. Balb

tarnen fie 511 einem Torfe. Ta fic «u fjtiraten wünfthten,

tuben fie bie £öd)trr aller Häuptlinge ein. Clebrtinal aber,

wenn ein Wäbdjen tarn, fo flilfterte ber iMaubäbcr, we(d)er

bie beiben trüber begleitete: .Sd)(ag bein il'afftr ab!"

Hub ba« Wäbchcn ging eiligft juriief, oljne ba? H<m* $it

betreten. Gnblid) mar nur noef) ein fjä&lidK«, junge* i'iäb*

aVn ba, weicht« über unb Uber mit GcfdnnUrcn bebedt war.

Sie war labm. Wan malte itjr QkfUjl unb fanbte fie ja

bent Hanfe, Sl« ber Blaubäbcr fie fab, rief er: ,Vafet fte

nidjt herein
; fie ift nicht gut genug, um eine* Häuptling«

ftrau ju fein." Tataitf flfificrtc er: „Schlag bein 5h?«ffrr

ab!" Seine fflorte Ratten aber feint iiHrfung auf fte unb

fte trat hinein. Ter iflauhäher wäre faft erftidt, alc fie

eintrat. Sir aber hob gann allein bie ftific Poll Wufd)cl=

gelb, weicht jene mitgebrad)t hatten, auf unb ber junge

Wann btiratttt fte. Sie gab ben Veuten Hirfdtfftlf , (ild)=

feile nnb Vatfife. — vJiad) einiger Seit fprad) ber junge

Wann: „^ch wiü t,um Himmel hinanfgthen unb bie Sonne
werben unb immer mein SPolf fchen." lir tbat alfo. SU«

er aber binanfftieg, würbe e* fo (jeife , ba§ bie SfiSälbcr ju

brennen begannen unb bie Gcwäffcr fochten. ?l(« er wieber

herabfam, fpradjrn bie Vcutc: .Tu bift ju heifj, bu wirft

nn« töten." Ta fanbte rr feinen Jörubrr hinauf nnb al«

biefer ben Himmel entlang wanbelte, war c« gute» Jtfrtter,

nidit 511 warm, nicht ',11 falt. Tabcr würbe fein 3?ruber

bie Sonne, er felbft würbe btr Wonb.

Cbwob.1 bitfe Sage bebmtenb r-on ben übrigen S&mber»

fagen abweid)t, wirb bod) Pon btn Gbibali* felbft unb Pon

ibrtn fliblid)rn 9iad)barn, ben (ibinoof, Qon^qone aitcbvilcf

lid) mit Schikla. unb brm As'aiyahntl ber 'lillamoof unb

btm ^räricwolf ber oberen libinoof g(rid)gcfcijt ( fo bafj lein

Zweifel bartlber fein fann, baß wir e* hier gleid|foü« mit

tiner ftorm ber Sanberfage \u tbun haben. Ter gan*,e

;wciic leil ber hier cr.äbltcn Sage finbet fid) fofl gltid)«

förmig bei btn Stämmen beo unteren »Vrafer 9tit>er wieber

unb ift Pon mir in ben ^rrbanblungen btr Gefcüfchüft für

Slnthropologic 1891, Seite 559 crjäblt worben. 9?ti ben

Salifd)cn Stämmen in 3fritifd)<(Solumbia roitb btr Säm«
berer fo oft an«brütflidi mit ber Sonne ibentifijiert

,
ba|

wir aud) Ifierin einen weiteren (*runb für bie Obrntität

beiber feigen bürfen.

yiiic 6tctnbil5fd«len in (Dftcuropa.

3n ben weiten VSnberftrrrfcn jwifdfen bei Cftfee unb

bnn Sd)roar„rn lUeerr, bie Pon i'ölftm litaitifd(rr, flawiftber

nnb f h)tbifd)rr ^Ibftammnng bewohnt werben unb je(}t gröfjten«

teil« ;um rufftfdbeu JKtidjt gthörtn, finbrn fid) jah(reid|t,
j

•IM alter gm ftammtnbt, roh au« 2trintn, uirifl tvinb»

lingen, geljauene Bittfäultn, bie fdjon oiclfad) bie flitfmerf^

famfeit älterer unb netterer Hieifenbcn unb 9tltcrtum«forfd)cr

auf fid) gebogen haben. Cbgleid) birfe merfwlirbigen iPilb»

werfe feine«weg« immei- Leiber, fonbern oielfad) and)

Wänner barftrllcn, fo werben fte bod) »om rufftfdien Vanb«

PPlfe fd)led)tweg Kumetiija lialiy, ^Steinwober", genannt,

nnb hoben fid) unter biefem Kamen aud) in ber ffiiffcn*

fchaft eingtbürgtrt. l£« ift fdjon untnblid) »iel über bie*

felben gefd)ticlicn worbrn, aber bie neiicficn Slrbeiten 1

) auf

biefem (leitete geigen, bafe man nod) feine«weg« ^u überein'

ftinimenben SnfidjtrA über ihre i*cbfittitng gelangt ift.

iWeigel halt fie für t^öttrrbilbrr, Hortutnnn für (^rab>

fteine, Seeigel fdireibt fit ben Slawen, Haitmann ,mehr al*

einem 3*olf«l'tamme'
i

^tt, b. 1). jtweil« bemjenigen, btr f rfiber

im i'anbr btr Atmbftitttrn gewohnt hat.

Ü&r müfftn gcfttlien, baf? un« bie leptere ülnfidit bie

;tttreffenbe ;tt fein fdKint; brnn häufig würben bie Steine

nod) auf ben (^tabl)ügrln flehenb gefunben, bie menfd)(idie

Afnod)tn unb 'i.Vigabtn tntbiclten unb auf ber anbern Seite

fpridjt ihre weite 3'erbrcitung unb and) bie mandimal in

rohrr Seife angebrütete Trndit unb Bewaffnung gegen einen

au«fd)liefilieh flawifdien Urfprimg.

M «ilMuerte aus (tltilawiiflVr .^ril, fon lt. W. BttgfL —
Xit *e<berf)otufn in Cit)irrufern unb bic i'ittrratur bet SJrd)rr=

ftoturu , »on Xr. H. <&artmann. — ?lr*iD für flnibrPiwlnflK,

1892, I—ni. - fcarlmünn airht eine umfaiitnbf übcrfidjt

flttrt bie SJitteratnr.

Dlcm hui); annehmen, ba| bie Sitte, berat 1 ige Bilbfäulen

auf (^räbtrn ju midjttn, unter btn öftlid)rn 31vr'Ö (,n btr

Europäer, bei Litauern, Slawen, Sfhthtn, weit Perbreitet

war unb pon biefen aud) 51t ihren öftüchen Warhbarcn,

ben turfo = tatarifd)tn i'ölfnn, gtbrungen ift. Om Onnern

Pon Sibirien, an ben Ufern bt« Oeniffei unb Crchon ftnb

ebenfall« foldjt tifontßcint gefunben worben, bic nad) btn

(^rabfunbrn teilweifc nod) ber Broinr^eit angehören unb

burd) ibrr teil« runenähnliaV», teil« altd)ineftfd)rn 3nfd)riftin

«eigen, bafj in jenen (^egenben bie .Vlulturftrömungen von

(iuropa unb Cfkfien sufnmmentrafrn. Äud) ben Germanen
war bic Sitte, Steine auf Grabhügeln ;u erridjtett, nid)t

fremb, unb in Stanbinaoirn fann man nod) mandjen

„Bautaftein", wie j. 5?. auf brm Hügelgrabr pon Oöbcflab

in .^lallanb, aufred)t ftthtn jtben. Sit tragtn l;äuftg

^utnrninfdfriftrn, manchmal auch, wie ber Don 3jängvibc

auf C^otlanb, bilblid)e Tarftelliingrn, ftnb jebod) nicht in

Wenfdiengeftalt gearbeitet, liine anbete (Sigentllmlid)feit

ber oftrtuopäifehen Stcinbilbtr ift bie, baf? fic feljr häufig

mit einer ober beiben Hänben ein Trinfgefäft, Horn, Bctrjer

ober Sdjalc, halten, wc*halb fte audi gerabeju n 3?ed)erfiatuen
u

genannt worben finb. ti« fann bic« in boppelter 2Seife

rrflärt werben; entweber bie iMlbfättle ftellt ben Vetfiorbrncn

felbft bar, beut man feinen Vicb(ing«bumpcn — „rr leert'

ihn mandirn Sdiman«
11 — in bie Hanb gab, ober obtr leib'

tragenbe 'Jlngehörige, befonber« SruKT, bie al« Totenopfer

barbiiiigenb gebad)t finb.

Untere «bbilbungcn jeigen einige ber Pon ii?eigel (a. a. £.)

bifdirirbenen iMlbwrrf». Tie erften fünf berfelben btfmben

fid) in Tani,ig unb würben olle in Ü'cftprcnfjen gefunben;

bie meiften berfelben bitten frllhrr al« (^rtnjfifint gtbitnt.

Sit finb au« S\inbling#blö<ftn oon Granit getjantn, wa«

•kU LXIII. 10. 20*

Digitized by Google



158 Ulli,' £itiiibilt>jäultn in Cflfut«»«-

manche* von ihrer OVflulliing, bie fiugclform , bic in bcn

2d)ultcrn ftrrlcnbnt Äöpff, bit anlicgcnbcn Arme, erfühl,

liin 2tcin Uägt ein tteiterbilb unb ntf bcn 2citcn pari

«haben gearbeitete mcnjd)lid)c (Mtalttn, von benen bic eine

in bev ved)ten A>inb ein Irinf*

l)om häli. 'Mud) bie übrigen

nicr SMlbfäulcn b,uben Irinfhörncr,

brei 3d)wcrtcr, \wti 2täbe, eine

einen Vcibgnrt, eine einen triftigen

2d)nurr- unb fincbelbart. 2chon

biefe beigaben fpitdicn bafür, baf;

wir c* nid)t mit Wöttcrbilbmi,

fonbrnt mit 2tctnen \u tljun haben,

bie vornehmen Jlvicgern auf* l^rab

gcfttUt mürben. Tie tform bev

2djroertcr giebt un* einen Anhalt

für bie iV't ber (Sntfiehung. 2old)

breite }><nierftangrn tommen an

ber germaniferjen 2patlm erft uom

nennten ^nl)rb,nnbert an BPT. STft«

curopa mar aber in ber $er»

ftellung ber Staffen oon Xcutfd)*

lanb abhängig. Tic ffiafffMMifliht

nad) beut Cftcn mar fo bebeutenb,

bafe fiart ber (^roftc ein Ausfuhr»

verbot ergeben liefe , um bie 3i?cl)r=

fähigfeit ber oon itjm befänipittn

ÖftlidKn 'Jindibaren feine* :Rcid)c*

l)crabjuft|}fn. U* niüffcn alfo bic

finglidjtn ÜMlbfäultn in brn legten

.laijrbunbcrtcn »or ber Eroberung ai>cftpreii&en« bind) bic

Teutjd)cn entftanben fein. 3i biefer gm lebten aber

im Vanbc bie litauifd)tn ^ifutscn-, bat)cr Kliff(II birfc unb

nid)t, wie Einiget annimmt, bir

2 (amen al* tj*crfrrtigcr angefchen

werben.

2id)cr )lamifd)cn llrfprung* finb

bagegen bic beiben platten von ber

Onfcl MAgcn; benn hier wohnten

vor ber beiitfd|en (ivobernng bic

flaroifd)cn ttugiancr (>>lmolb 1,3).

Auf ber crflrn ber beiben 2tcin>

platten, bit in bic AiiReniuanb

ber .tiirdp oon Altenrüthen ein-

gemauert ift, ift ein iliann mit

ftarfem 2d)iiinr= unb «nebribart

abgebilbet, ber eine SHüfcc unb ein

lange* (*cmanb trägt, unb mit

beiben £>ünbcn ein mächtige* Ttinf=

Ijorn l)ält. 3llcigcl mödite in biefer

©fftalt brn Gtott 2roantoroit et«

blirfen, bod) ift e* viel mahrfd)tin=

licher, bajj mir » auch, Ijier mit

einem («rabftein *,u tlmn fpbrn,

um je mehr al* bic ^tucitc gang

äljnlidic platte au* ber Jtird)c ton

bergen nod) beute al* (^rabftein

eine* ber erfttn liljriften auf ber

Onfel angcfefjen wirb. Xie Iradit

ift bie gleid)e, ftntt bc* .frornt*

aber galten bie >>änbc ein ftmn.

Üb ein frliljer oorljanbeneö Irinf

born wcggemcifjelt ift, wie ^tigcl meint, [ttftl fid) nidit

ineljr cntjd)cibcn. (intfd)icbcn flnwijd) ift aud) bie merf

wiirbige, im ftlujjbettc ber fobhorce bei .»>ufiatnn in ®alfc

-,icn gefunbene unb jept in Ärafau bcftnblidie iWlbfäulf.

Ta* Ttnfnial, eine oicrfuntigc 2äule, ift 2,70m b,od),

Wo*omi Ok. >:vr-,09*)oalbc.

niifjt 0,.!4 nt im oVvicrt, unb ift jur 2eitenflo'd)c uon oben

nad) unten in brei ivclbtr eingeteilt. i!on bcn tier Wcftaltcn

ber oberen gelber ift bit eine bind) 2dm>crt unb 9fofj

beutlid) oW ttrieger gctcnnjeid)nct, auf befirn («rab moljl

ber Tcnffttin crridjtct murbt; eine

anbere rr|d)rint burd) bic an$c>

btuteten l'rüftc unb bcn in ber

>>anb gehaltenen Armring al* 21?eit>,

roaljrrnb bic brittc unb »ierte, con

benen bic eine ein Irintyorn ^ült,

picllcidit einen knappen unb einen

'.Uiunbid»enfen barftcllcn foürn. Tic

äJJiltclfciba fmb bind) .^inbtr*

gcftaltcn aufgefüllt, bic fid) an bcn

Vunbrn hatten unb, mir bic augc=

beuteten Prüfte jeigen follcn, jur

SSälfte mciblidjtn ^cftrjlcefft* finb.

Trri ber unteren gelber enthalten

Iniccnbe, fd)nurrba'rtigc "SJänntr,

bie mit gtfttmmttn Firmen ba*

0\in;c ju tragen fd)eintn unb motjl

al* .*i<ncd)tt ant,ufpred]en finb.

2cf)r cigentllmlid) finb bic brei

im 3arjre 1858 bti Bamberg au«=

gegrabenen 2teinbilber. 2ic gc>

t)örrn, nad) brn mitgefunbenen

C^egcnftänbert, baruntcr ein .?titf«

eiftn, in bit fpätcre tSi^cn^eit unb

inüffen tuotjt, ba gmuanifdjt (^tgen«

ftiidc nidit befannt finb, ebenfalls

bcn 2latocn ^ugtfdjritbcn werben. Tic beiben größeren,

1,40 unb l,4üm l)od), ftetten, mic bie grotjen auf bcn

ttüden gnuorfenen 2d)ilbc unb ber 2dinurr- unb ÄnebcU

bart bc« einen ',etgtn, Ärirgtr

oor, ber fltinere ift o^nc Jlbjeidicn.

2ic al* Wöttcrbilber anjufprcd)cn,

ftrjlt un* jebt A^trtditigung. Üi>a*

ilVigtl in feiner iiinlcitung Uber

bic irulturlofigfcit ber 2la«fn unb

ber ttorbcuropä'cr Überhaupt im

Mittelalter fagt, gehört einer Btr-

alteten, auf jalfd)cn ^orau*frtiungrn

beruljenbfn 9(nfd)auung an. ?IUcr<

bingd maren bie TcutfdKn bcn

2la«en in jeber iVjicljung über»

legen, aber immerhin haben bodi

bie leeteren al« Wieb ber arifdKn

5!öl(crgruppe teil an einer uralten

(^efittung, unb roa« Ih'c«mar Bon

'AKerfcbnrg ,
.$)elmolb unb Slbam

uon Bremen »on ben 2tiibtcn

Outline unb Urethra berichten, ift

unvereinbar mit ber Annahme einer

fulturlofcn Barbarei.

ai5äljrenb, mic mir gefehtn habtn,

bic 2ittc, ,2tcinbabtn" -,11 erridv

teil, oon Cftcuropa fid) meil nadi

flfien hinein wrbrritct bat, giebt e*

aud) ganj im Erfttn unferc« (iib*

teil* eine 2 teile, wo, jur grofjcn

Altrufirdien. ftbrirafdiiing ber 3tltertiim*forfd)tr,

eine gröBtrt Anzahl bed)ertragenbcr

i'ilbfiiulcn gefunben wiirbe. Auf cinriu mtgtn ber fd)on

früher bort gefunbenen iHlbläulrn O'crro bc lo* 2anto*
genannten A>Ugd '})<(la, t{rooiin Albacete, in 2paniin,

haben bie feit 1871 planmäßig betriebenen Aufgrabungdi

auficr altem SDiaucrwerf , fielen Altertümern unb mtnfdi»
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(id)cn (Gebeinen and) ;af)(rrid)t Stanbbilbcr 511 läge ge*

fiebert, unter benen fid) 24, itteift meiblid)e befinben, bie

mit ber £anb am Gürtel ein bedjerartige* Irinfgefaf)

halten. Selbftperftänblid) mürbe babitrd] ber 2'ergleid) mit

ben ruffifdjen £abra nahe»

gelegt; unter ben jat)l»

reichen irorjdjern, bie fid)

mit ber tfrage befaßt haben

(Agiiabo X) Alarcon, Auta«

bot be lo« >Hio«, iKiaiio,

be lo 3ioba, liartailbae,

J^eujei), ,£>libner, ftligirr,

l'itid), x>ungbänbrl ') bat

nun befonber« £ien«sel*

mann *) ben Stanbpunft

uertreten, bafe birje *Mlb^

werfe ben öoten jujtf

fd)reibcn feien, bie ja aud)

eine jfait lang in Süb«
ru&lanb gewohnt ^ätteu.

Aücrbing« fteben bie Stanb'

bilber oon ?>ecla in Seft-

europa fo oereinjelt ba,

baß man wohl bered)tigt

ift, fie mit einem aud

Cfteuropa tingrmanberten

3*o(tc in $u|[amiucnhaug

]a bringen. Ön Spanien

fmb aber aufjer ben germn=

nifdjen (SotCI, Stanbaten

unb Sueben aud) ffntt)ifd)e

Alanen eingebrungen.

Ta nun bie Sitte, becher

tragenbc Stanbbilbet ju

trridftrn, nidjt germanifd),

tool)l aber, wie Pcrfdjiebene

Wurgane in Subrufjlanb

jeigen, ftutifd) war, fo bavf

man wof)l an bie flauen

benfen, obgleid) fie nad)

Wudj^aUflüditigee >Keiter>

t>olf gar nid)t in frage"

fominen follrn. Tie 1rad)t

ber 33ilbfäulen ift nad) ben

ikjdjreibungrn unb ber pou

ber ßcitfdjrift für (Stbno*

togie gebrachten Abbilbung

cmfdjiebcn nicht germa=

nifd), wenn aud) bie tform

ber Armbruftfibrl uub ber

jjingerringe für bie SPö(fermattberiing«*,f<t fpridjt. Tie von

»erfd)iebenen $orfd)ern hervorgehobenen Auflä'nge an per«
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Stcinfäule pon ^nftotyit in Ottilien.

') feu)uiin her *cTtin«r Wricltjibaft für Anfbropolpm't tont

2. Stamm ihkj. »ftiit)t in 6« rtcitfrtjr. f. lftbitolo,ii< löi»2, II.

*) 8« ««»fl ber «otrn. Wien |S7t.

fifdje SJorbilbcr in (^eroanbung, £iaartrad)l 11.
f. tu. merben

perftänblid), wenn mir un« erinnern, ba§ aud) bie Werfer

pon fh»tl)ifd)er Abfttnft waren (Persae originitus Scy-

thne. Auiminn XXXI, 2). Tie $olbfd)ale au« bem

Sdjafce Pon ^ctroßfa in

Rumänien, bie eine becher«

baltrnbe weiblidjc tfigur

trägt unb auf bie fid)

£vn«$etmann beruft , ift

nid)t Don gotifd)er Arbeit ;

bie Xuncnfrfn-tft be« 9\in-

ge« bemeift mir, baf? fie

;ur ilricg«brutc ber öoten

gebort tjat. tfbenfowenig

gotifd) finb bie Wolbjdjalen

pon Diagn Sjent Witloö

in Ungarn; einige ber»

fclben haben 2d)nallrn jum

'.Wefefiigen pon (Gürtel ober

Sattelriemen, me(d)c Sitte

fdjon Pon £wrob.ot ben

Stützen ;ugefdjrieben wirb.

Tie 3nfd)riftcn ber lc(ft«

genannten Öefafee fmb nid)t

in germanifd)cn rHitnen,

fonbern in einem a't)ulid)en

^(ptjabetc abgefaßt , ber

Stil ift entfdjieben ft>c

tt)ijdi. !ÜMr müffen bem-

nad) an bie Sarmatcn
benfen, bie mit ben Sfy
tt)en ftamniPenvianbt waren

(Pomp. Melk III, 4,

Snrmatae gens babitu

uruii.sqno Parthicao pro-

xiiua).

*üion wirb einwenbeu,

bie Ulanen feien nidjt lange

genug in Spanien ge-

wefen, mit foldje i^erfe

l)interlaffen ;u töttnett.

Ommerljin bilrften jebod)

bie ^wei Oaljrjefjnte ifjrc«

bortigen Slufentbalt« jur

Anlegung eine« Dfaufo«

leum« für itjr Äönig«ge-

fd)lcd)t genögt l)aben. Tnfj

unter brn Stanbbilbern fo

niele wetblid) finb, ertlart

fid) Pielletd)t gerabc bin-

au«. Tie Veidjen bei auf ben weilen ^eerfatjrten be«

^olfe« gefallenen gelben fonnten Ijier nid)t melir beigefe^t

werben; batili ftellte mau bie Silber ifjrer mit bem 4*ed)er

ein lotenopfer fpenbenben Witwen auf.

Karlsruhe. Tr. V. ^ilfer.

Das IDeibermeffef 6er (Esfimo.

Tie nad)ftel)enben 3)!ittei(itngen finb einer atteflltji'lidjen

Arbeit be« Mannten ameritanifdien tittjnograpljen Cti«
T Wafon entnommen, weld)er Murator ber elhnologifd)en

Abteilung be0 'Jiatioualmufeum« in 3£aff)iugtou ift. Sie

befmbet fid) im neneften Deport biefe« SDtttfran« für 18H0

(^afll'ington 1«02) unb jeigt un«, wie an einem l)dd)ft

einfaaVn Werä't tierfd)iebene midjtigc etljnograpl)ifd)c Jrageu

erörtert werben tonnen.

Ta« ^eibrrmeffer ober Ulu ber Iwfimo, weld)e« Pon

t^iönlanb bi« nad) ber Cflfpi(e Silnricno bei biefem 3'olle

in jeiner OHimbform ba« namlid)e ift unb aud) bei benadj«

barten 3nbianerftämmen fid) finbet, ift bind) feine breite
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160 Xqs äöeibermejfer ber G»timo.

Statt« ober Aclingettforui aträgeindinet Ter ^>artbgriff ober

ba$ !öqi ftt't): nid)t, tuic bei anbeut iVeffern, bei Vänge

n,id) an beiitfelbcu, fonberrt breit Uber ber Glinge. Tic

Väiifle beträgt burrbjdjnittlid) 10 biü 15 cm. flrjnlidje

Sdjabmeffer befujen notf) imjere Berber; aud) bic <8nmk<

fori« ber \>orgejd)id)ttid)eu „2d)«b>r'
<

ift biefelbc.

SiSic bie Söeibcr ein befonbertS £oot (Umiaf) Ijabrn, bass

Vom üWannerboot <JJajaf) wrjd)irbeu ift, fo befreit fte aud)

ba« in Siebe fteb/nbe SHeffer für fid), batf iljnen bei ber

Bereitung ber 2ferjnrtb*trUe bient. Ta« (Serben ber Seile

ift it)re 2ad)e, wie überhaupt bei nieten
v
Jiatiin>ölfern. Tiefe

einjadjen, aber ftete mit fidjetförmiger 2<t)neibe wrjeljenrit

9.

SJcibertiteffer ober Ulud ber Gtffinio.

1. Wrönlanb fsmilb/eunb) mit Rijentlinae im atlalrofebeft, 3 3oll breit. — 2. 4>om (fumbtrlonb («otf, (fiientlinae

in (fisynboljariff (flon einem aefttaubeten 2<t)üi|. — H. *on yall am amenfaniidjen (»istneer aeiammett, Steintlinge in einem

rtriii, ber unten au« lltalrofe;al)n , in ber Witte au« ttemitierftaitae uuti oben am Cueiavin aus 'JJloidjuäodjjenbcrn beftefit. —
4. flu» lern Wadeniiebiftritl ,

«Uno.« au« «miOeiien, fcett aus Si>atrofi*il)n. — >. 4<on ber ^artowipi^e, «lasta
, Alinae aus

3<t)iefer in flienntierborn. — 6. *on btt «auoroiptiie. 'Jltasfa, Hlmne aus s*irier, beMtiqt am tiefte au4 finodjtn butd> einen

Weinen au« Seil. - 7. «ap \!isburne, Wald, Äliitßf au« poliertem Jabeit in veft au« «iefernbol|. — 8. »an bttgui

3n(et, 'ÄlaStd, «linae aus fcornftein. fteft au« juiammenaeflo*teiteu »Weibenruten. — !). tyooerbai. Cttttbirien, «linae au» Ptjen

in öefl au* Stenntierhorn. — W 1'on oen ltitaliqmut bei ot. Uitdjarl« in «laMa , (»iientltnae mit btir*broebenem Ort« au«

UBattofeiabn. — 11. SPorn Norton i cunb , C»e(t au« «enntierborn mit Sdmiiiereien un» einarauterten ««limojtenen
, «linae

febll. — 12. *om «usfotioitn-Seir.er, Wasia, Hlinae au« (*i)en, *>e(t au« ÜUalroBiabn. — 13. Vom lojiial »mer (*nftol > *at I,

«linae au» Srtjiefer im bödmen .
nurefttörfjertfii S}t\t. — 14. *W ben IlinWinbianern

,
«Uta, *la«fa flhnae au» (*iien.

öeft au« voll. - 15. !Pim beu öaibaiiibianeni bei «öniqin tfbarlotte= >iel.i , «linae au« Ififen, rwaelafieri in ein §e|t au»

umjeboflenem ftupferbted).
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03eräte jeigen im« nun, wie bei bcmjelben Volte unb glcid)--

jeitig »erfd)iebene Rönnen unb Vergiftungen je nach, ben

ucrfdjicbencn ftultutientren oorfommcit. Xeutlid) gewahren

wir aud) ben Crinflufj ber äußeren Umgebung, bie 9tt*

fcr)iebcnb,cit be« bewohnten Vanbe« auf bie form unb ben

Stoff ber Reifer. Cb ber betreffenbe Stamm fid) böber

entwidelt bat ober niebriger ftelit, :eigt fid) aud) in biefrn

(.Geräten, wa« ;u erfennen beim Vergleiche einer grojjrn An*
jabl nicht fehroer wirb. Ufafon bilbet :u biefent j^weefe

etwa 70 lircmplare ab, bie fid) iämtlid) im 11. S.=
v
J<ational=

mnfeuni befinben.

Die einfachsten unb älteften formen, welche Seitenflüde

in ben Junben au« ben 1?faljlbauten s/igen, finb mit Stein'

flingen öerfehen, welche in .ftirfd)l)otn, .Hnodjen ober !ß}al*

rofjsabn «ngelaffcn finb (ivig. 5, t>, H, 13). (Gewöhnlich

iji ba« Vlatt ein bilnne« Stüd Sd)icfer ober Swrnftcin, an

ber Sdjneibe jugejchUffeu. Xic Vefqtigung ber Klinge in

ben Wriff ijt oft fehr tinfach; ftc fteeft nur in einem Sdvnitt

btl $c\ Iti , oft aber wirb nod) babei ein Kitt angewanbt,

ber, nach Voa«, am liumberlanbgoli au« Scebiwb«blut,

Xt)on nnb ^mnbefjaaren beftcht. Tie weftliehen ß«finto«

bttrchbobien noch Klinge unb .£>eft unb fehnüren burd) bie

i'öeher eine Scbne ober Siemen hinbnrd) livig. fi). ii; ie

einfach ein (Griff oon ben sJJaturoölfern hrrgeftetlt werben

(ann, i,cigt Jig. «, ber nur au« s.ufammengetloditcnen jäben

VJeibenritten ober SjJurjclfafcrn beftetjt.

Tie <i«fimo« bilben eine ber am fdjärfften gtfeun^eid^

neten gcograpbifd)rn 1?t<wins,cn in ber Völfcrfunbr; aber fo

gut auch bie t^efamtheit d)ara(trrificrt ift, ergeben fid) bod)

Unterabteilungen unb biefe finb an ben Ulu« fenntlid}. V?o

ba europäifd)c ÜDiiffionar unb A'tänblcr feine liinwirfungen

begann, leigt fid) biefe» fofort am Auftreten ber iSifendinge

ftatt ber urfprlinglidjen Steinflinge unb heute finb biefe

lederen fd»on bie fetteneren. V?o ba« ttenntict unb ber

lild) oorlommen, ba greift ber (!r«fimo jur ,£">erftellnng be«

(Griffe« jum .£iirfd)born (ivig. 5, 9, 11). 3n ber £ttbfon«<

baigrgenb tritt baneben ba« lVofdm«od)fcnt)orn auf (ivig. 3);

Vjalrojjelfenbtin al« Stoff jum $>ejt bfingt wieber mit beut

Vorfomnien biefe« (Gefchäpfes uifammen (ivig. 1, 4, 10,

12) unb wo Xrcibbolj ju finben ober bie Vaumgren;e an

ba« Gebiet heranreift, ba wirb Jpoli, jum (Griff »erwenbet

( (>ig. 2, 7, 13, 14), ja in einem ftalle (ivig. IS) ift bei

ben £vtiban im Silben fogar oon ben V^cifjcn fiammenbr«

Kupfer benu^t warben.

(iiue Unterfd>eibung geigen bie Ulu« aud) in Au«=

fd)iniic(ung unb Verfeinerung ber tvoriu. Abgrjeben baoon,

bag biet mattehtr ivortfd)ritt auch einzelnen Onbioibuen 511'

jufdjrciben ift, giebt e« bod) («cgeuben, bie in Vci.ug auf

Verfeinerung nnbere übertreffen, '.'feben gan$ rotjen S lüden

mit präbiftorifchem (iharafter (ivig. 5, (>, 7, S, 13) treten

foldje auf, bie 2d)iii^ereien unb fogar Verzierungen mit

Figuren jeigett. 1er C^riff ncriiert bie einfache txorm nnb

wirb au« einem fenfreehten 2tie( unb barliber angebrad)tem

Cuierflocf wtiertigt (Rig. 2). M, er wirb au« breierlei

Stoff: iöalrofoabn , ^cnntierljorn unb l»<ofd)H«ochfcnborn

hergeftcllt ( ivig. 3), offenbar, um etwa« Münftliehc« ju fd)affen,

ba bod) ein Stoff genügt hätte. (S« ift befaunt, bafj bie

ncirbliehen Stämme, bie <i«fimo, Äorjafen, Ifd)uftfd)cn tc,

alle gute lilfeubeinfd)iuiur finb unb ben ^alro^ahn vor'

trefjlid) \» brarbriten wiffrn. So finb aud) bie (iiiiflüfje

biefer Äunfl an ben Griffen ber Ulu« bemerfbar, bie oft

biird)brod)rne «tbeit geigen dvig. 10) ober gar, nad) be

tannter Art, bie (iinriljung von 2-,cncn au« bem Vcben ber

(f»tiino, wie ber ®rtfi uom 'Jiorton 2 unb d>ifl. 11) ;eigt.

(fin (rremplar (ivig. 7) jeigt eine AJlinge au« oabeit.

St. flnbrtf.

Sit urgcfd)id)tlid)(ti Xrnfmale Surbtuien*.

33on Ir. Wori) fjjofrne». Ul'itn 1
).

Die präbiftorifeben ailtertiimer Sarbiuien« bilben in

ibrer Sülle nnb (Sifleiiart eine« ber anjiebcnbften , aber aurb

buulelftcn Kapitel in ber Archäologie ber Littel meerweit. Sie
wiberftreben ber$eit nod) einer djronologificrenbeu Tiirftelluug

unb fügen fid) am beften in ben iRabmen eine« sJieifc

berichte«.

Ou bem ftrofien Übergang ber itulturformen 00m Orient

nach Europa fpieleu bie ^albinfcln unb 3«feln be« Mittel,

meere« eine jebermann brtnnitte, beroorragenbe SioUe. 3nt

Süben liegt bie gerabc Vabn «on Cf« nad) Sikft, im ÜRorben

bie oorgeftreefteu ölieber (Europa«. Sarbinieu, al« bie

iweitgröfstc Onvi jene« Meere«, bat Dollen Auteil au bem
erwähnten ^kojeffe, aber ein eigene«, oorroiegenb unfelige«

CDefebid erfahren, llngiinflig ift feine l'age (ju entfernt nou

3talien unb «Ulittelcuropa
, baber fcbledjt mit bem Horben

oerbunben unb auf bie ajrifanifdje Müfte bingewiefen) , bie

|

Verteilung oon Verg unb Gbene, bie ftüfteubilbuug (nament'

lieb gegen Often). ^feutt Zehntel be« 3nf<lboben« finb

Verglanb, einiviinftel ift mit !&al£> (aber meift nurMacd)ieu)

bebedt; ber Schwcrpuult liegt in ber Rrurbtebene 6ampibano

unb im ($olf oon (iagliari
, alfo ilfrifa gegenüber. Xac-

Slima, fdion im Altertum ungefunb, bat fid) feitber burd)

(intioalbung unb Söofferftauungeii nod) Derfd)ledjtat ; bie

Vobenfultnr, ebemal« fetjr bebeuteub, ift beträchtlich jurüd-

gegangen, ^wuptiäeblid) leibet Sarbinien (mit 67 1 HOO öin»

wobnern) an Menfebenmangel. Tie Stuften fmb jeit ber

Varbare«tennot oeröbet. Tie .v^auptinaffe ber Veobltcruug

ift bilbung«arm unb unterfdjeibet fid) oon ben Italienern

burd) aubere Jlbftammung , eine bem Altlateinifeben «aber

ftebenbe Sprache , eigene Ippen , Trachten , Sitten unb ein

eigene«, faft febwermütige« Xcmperament.

Tie wahre, wenn aud) immerhin fehr retatioc Vlütc

Sarbinieu« liegt weit jurürf in Oorgefd)id)tlid)er unb ptjäni-

fifd)cr .Jeit. Abgcfeben oon bem älteften, au« ägnptifchen

Quellen erfcbloffcneu Auftreten eine« Volfe« namen« Sdjar-

bana im 14. ^sahrbunbert 0. Q\)x., bat bie erfte Vefteblung

ber 0«(<1 bureb ßibucr au« Afrila ober Oberer au« Spanien

in unbefannter ;)<tt ftattgefiinbeu. IDirefte Verbiubung mit

Agnptcn würbe oon (Iber« angenommen, oon $elbig auf

(Sruttb febärferer üiritif ber nur in tartbagijcfaen (Gräbern

gefunbenen ägQptifiercubeu (Gegenftänbe in Abrebc geflellt.

(iarali« unb Sulci» waren oielleirbt febon twr ber punifrben

Dccupation tnrifebc Rattoreien. Kartbago legte im 6. 3abr-

bunbrrt feine ©anb auf bie Onfel unb bfnrfd,t( bafelbft üi«

238 0. (Ihr., feine Sprache in bi unb trilinguen ^niebriften

jum Jeile bio in bie Maiferjeit. Clbia an ber ^orboftfüfle

bat gricebifdjen Warnen, bod) fehlen fouft faft alle Spuren
eine« Verfebre« mit (Gricdjenlanb rlHüitjen u. f. w.).

On fartbagifefaer ;\ch, au« ber wobl bie meiften nach

neolitbifcben unb uorrömifrbeii Jttnbe ftammen, unterfebeibet

man brei fttilturjoneu : 1. Die fartbagifebe in ben Müften-

ftäbteu unb in ben au«beutnng«fäbtgen 3tridjen be« .vjinter-

lanbe« (Vibophonifier im (fampibano, Sflaoen im fübtoeft-

liehen Vergwerl«biftrift, Ausfuhr oon ftont, Vieb, Metall);

2. bie 3oue ber freien Serben im Worbofteu unb Cften, ein

raube« Verggebiet mit balbwilben, armen Birten unb3iiflerit;

3. bie 3onc ber jiuilifierteu (iingeboreuen , ba« .ftinterlanb

ber ÜSftftfüfte , bie Runbregion ber meiften präbiftorifeben

Xenfmälcr.

SRömifd) würbe Sarbinieu in ben SBirren be« Sölbiter

aufftanbe« gegen Jlartbago swiidjeu bem erfteu unb jweiten

') Sortr««, gebalten im h>ijfenfd)iiitlid)en fllub in 9l>ien.

HanM «ejftat be« «erfaüerS.

21

Digitized by Google



162 Xr. SRorij fcoernes: $>ie ucgef dji^Uicben Xcntmale earbinient.

punijdjeu ßriege, gonj unterworfen erft infolge graufauter

Unterbrüefnng jablreidjer 8liifftänbe.
sJJocb unter Sluguftii«

unternahmen bie Serafarben Utaubjüge in bie (Sbene. 3tjr

Stuf bei ben Wörnern ift ber benfbar fdjlimmfte (Sardi

vonales, alius alio ncquior), bagrgeu genickt bie 3nfel al«

ftrontanb b>b>« ttitfc^Ktt (opiuiae Sardiniae ee^ctes foroces,

bei §oroj). 3n bie Sergmerfe fenbete mau fdjon uuter

Xiberiu« 4000 3ubrn, fpätrr (ibriftm unb überhaupt Her-

bretber. 458 erfrbieuen bie Saubaien al« Nachfolger ßar

tbogo« auf ber 3"M; 533 wirb fie unter Ouftinian oft

römifd). (Später madjen fid) eiiibeimijebe Stleiufnrftcn felb«

ftänbig unb begeben ftdj , ohnmächtig gegen bie Singriffe ber

Sarajenen, unter bie Cbereit be« ^apfte«. 3ob>nn X V 1 1 1.

prebigt beu Streuung gegen bie «raber. 3Wit ber Scr-

treibung btrfelbra, ftirj nad) bem Ablaufe bc« erften rbrift-

liehen 3ab.rtau[enbö , ift Sarbinien enbüd) erft beftnitio für

ben Cccibent gewonnen unb oon Sljrita lo«geriffcn. Tic

weitere (Scfdjidjte ejebiSrt nid)t bietber.

Schon ber erfte Slnblir! ber 3nfcl, "Kit" mir oon Neapel

hinüberfahren, jeigt und eint wcnfcbenlccre Stufte mit felfigen

Stapi , mit SBalb unb $>cibe, ftuubenwcit feine flnficbeluug.

ßagliari liegt ftböu unb au*fidjt<?rcitb auf einem £>ügel im

3nnern be« Sübgolfc«; c« ift einer brr rei.ycnbftcn fünfte

Sarbinien« unb gewährt un« auch ben Slublid saölreidjer

länblicber (Eingeborener in ihrer eigentümlichen äanbc«tracbt

SC» ber Uniwrfttät befinbet firb ba« 9Jcufenm mit naturb,iftO'

rifdjtn unb arrbäologifcbeu Sammlungen. Ta« Üapibarium

ber letjteren enthält wenig Sebcutcnbe« (römifdK unb einige

punifd)« Steine). Unter ben präbiftorifeben gunben waren

früher oiele ftiilfcbnitgen, welche jeljt entfernt fiub. Te-r iUeft

ift noch abfoubcr(id) genug. Tie tMuptmaffc ftammt au?

jwei Xcpotfunben: ,

1. ftorrari SKioi bei Salenja (18*0) in einem vJiuragb

»on 51 m Turcbmeffcr. 3m Zentrum be« fpflopifebcn 9tunb;

baut« fanben fid) ©ufjrcfte unb SSJaffenfragraentc mit licr-

tnodKn. bann am 5Hanbt im ftel«bobcn ein 70 cm hohe«

Ibongefäfj mit jirfa 100 kg '-Brome nnb etwa« (Sijen:

©u&fudjen, fianjen, Tolcbe, 9Reffer, Sägen, Reiten, Stämme,

Jibeln, Nabeln, Jammer unb Slmbojt, Treijad, eine "Votio

barfe, Sotiobolcbfcheibe unb viele Fragmente.

Tie formen fitib balb europäifcb, halb orientalifd); jur

erfteren gebären ^alftäbe unb Slacbbeile mit SKanbleiften.

Wad) unfern Stritcricn müffen mir ben ftunb um 500 D. Gt)r.

einfetten.

2. Teti Hbini in ber Witte ber 3n|el (1865 unb

1882), ebenfalls au« einem 9curagb. Sieben einer grofjcn

CQa oott (frbe fanben fid) 22 Statuetten finblidjer ttunft,

12!) mit Sronjcbänbcrn Aufammengcbunbenc Scbroerter,

bau» jerjtrcut 77 Sieilfpi&en, Toltbc Jansen, $aarnabeln,

«umleite, Wanbbeile, flnpfer- nnb öleifudjcn, alle« ju<

famineu 108 kg fcb,mer. Ter Junb fam nur jum Teil inö

Wiifeum.

Tie ©ronjefdjmerter jinb SiotioftUde, dbnlid) ben mute

nijcbcn, unb waren mit 4Meit»ergufj in Steinjocfelu eingefe^t;

auf ber Spü)e ftedt juweilen ein Topp<lbir(d) , barauf ftebt

manrbmal nod) eine Äriegerfigur. Taneben erfdjeineii aud)

wirftidje ©ebwerler, breit nnb fein perjiert. Tie figuralen

«ronjeu wnrbeu früher (»on <fb. ©erborb 184G) l'amt ben

Sfuragfjen für pböui(ifd) gehalten ; man erblirfte barin fartba-

gifdjc Renaten; Saal, SKolod), «ftarte, bie Äabiren. ^eutc

bilben bie pWnififdjen unb bie farbinifebeu jlltertümer ber

3nfel jwei ftreng geldjiebeneStlaffen. (Si ftnb licve(.tiirfdje,

Miibe, Steinbod, $xufdjrede) unb TOenidjen bargeftetlt, legiere

ftarr nnb obne Attribute ober M Slboranten mit Dpfer*

jdjaten, meift aber al« ifrieger mit ooüer Wcbx, bie Staffen

blojj ergriffen ober in Sauipfftellung. Tie Lüftung jeigt

meift einen gefjbniten $eim, ein Setirgebenl mit Told) unb

Söd)er unb ben Sogen, ober Sdjwert unb Sd>ilb. Figuren

mit Doppelten Kugen, oier Ütmeu unb jwei Sdjilbern folleu

Öötter ober fonftwte übetmenicblidje Straft beKiebnen.

Äuä ber Umgebung anberer 9?uragbi flammen

grof;e Steatitgufjfonnen oon Toppelbeilcu , Saujeufpiocn,

Toleben, meterlange Sronjeplatten , fdjwere Scbmiebe&äramer

ou(* Stein, HJablfteinptatten , Sebalenfteine , gomguetfdjer,

Ibpfe u. f. m. C£in paar ijeirtofafibeln jenflf" für bie weite

Verbreitung bieje« oberitaüfeben Tnpu^.

flü biefc Tinge haben niebt bie geringftc Sibnlicbteit mit

beu pbÖuitifdKn ^riiberjunben ber fiüftengegrab. Tie ÜBafid

ber urgefdjiebtlidien ftultur Sarbinien* ift bie alteuropäifcbe

©ronjelultur , beren ^erfunft im aagemeinen fidjer orien

Mlijrb unb für bie 3n|e( wobt bireft orientalifd) ift. "Jll^

erftimportierter Seiltupu^ erfebeint liier wie fonft tad $(adi'

bei! mit Woubleifteii. Tiefe Jtnltur entftanb ftdjer oor ber

fartbagifdjen Cceupation noobl burd) pbbuitifdK^aiibcl^fdjiffe,

weldje b.ier ein reincä Steinjeitoolt trafen. Tie figuralc

Munft erinnert an djrtijd>e unb pbönitifebe SSronjefiguren, an

äghptiidie unb rnprifrbe Sotiofacben. (sinem im gnnjeu ab,«'

liebett ^xoiti uerbanft im Cfleu bie mi»Ienifdic ftultur ibre

ßutftetiuiig. fluft.illeiib ift bie tSrmut an Sdjmudjaeben

:

bie Sorben waren eine (riegerifebr , an Serteibigung ber

eigenen Sdjolle unb 3Rilit<irbieuft in frembem Solbe ge=

wSbute Nation. Tie Mriegerfigurcu fiub wobl Üuatbemata

nad) abfoloierten ^elbjügen ijarbinürbe Sölbner in fartb/i-

gifeben $wtren nacb ^erobot unb Tiobor) , bie lierfiguren

foUcn Opfer bebeuten, Jpirfdwpfcr waren in Sartfrago iiblid).

Serrot fafst bie »orgeid)id)tlid)e fiultur ber Sarben a\«

ba* iöeifpiel eine« Solle«, beffen Sebrmeifter blojj bie $b,Ö-

nilier gewefen Jinb. Ten Öegenfah baju bilben bie ©rruSfer

unb Otalifer, bie in bie Sd)ule ber (Mriecbcn gegangen ftnb.

So eröffnet im« Sarbinien eiueu «u«blid auf eine 9Kittel-

mecrwelt ob,ne bie (ärieeben. Ter Va Töne. Stil SUeft^

europa« ift auf größerem Sdiaupla^ »ielleicbt unter ä'bjitidKtt

Serbältniffen entftanben.

Ter Sortragenbc febilbert für} bie fartb,agif(ben unb

röinifd)en 3uube, (Sräber unb Suineu in Sogliari unb beffen

Umgebung unb raeubet fid) bann jur ^Region ber^Iuragbi-

Tieielbe beginnt jenfeit« be« (iampibano, etwa unter bem
40. @rob nbrbl.SJr. SRad) Driftano »eraubert fidj bie Öegenb,

bie Salin fteigt unb seiuöbrt Slirfe auf bie weftlicben ftüften»

feen unb ba« ®cbiet be* oerübeten 2^arro«. Tie Halmen-

gruppeu unb Staftu«bedeu oerfdjwinben , unb smifeben $eibe

unb 3el«wilfte erjebeinen bie erften fnflopifcben Türme, weldje

ebenfo wie bie Tolmen unb .^ünenbetteu biefer Legion au«

bem Steinboben berfelbcn beroorgegangen fiub. Sei Sola

ruffn unb Saulabu (104 bi« 113 km oon (Tagliari) fteb.en

iKuragb^n. an weldjen mau bie fpiralfbrmigc «norbnuug ba
unterften Steinftbiditen bcutlid) erfenut; bei Saulabu liegt

in ber "Jfobc eine« Uiuragb aud) ein Xumulu«, weiter bei

iniulilaiino jerftürte unb erb/ilienc iHuublurnie, ebenfo bei

«bbafanta, teil« auf Hibben, teil« (feltencr) auf ebenen Jläfben,

hier aud) ein Toppelnuragb- oioijdjen Sorore unb IWacomer

werben biefe fteiueruen beugen immer baufiger. Ter Sor=

tragrnbe bejebteibt fobann autffübrlidKr bie vJiuragbi oou

9Kacomer unb lamuli, ibre Slnlage, il)re Slainmern, §ot)l'

gange, IMnltformeu , WiWn unb Slnbauten, bie £*a|)l ber

niortcllo« gefügten SteiublBde, biettuwenbung ber ^üllfteine,

bie SBölbungen
,
Xborbauten u. \. w. Tie Uonftruftion er-

flärt er in ihrem Urfprung für orientalifd) (Tirqn«, DTinlenä',

Äartbago). Sind) fmb e« hier, wie im Cften, Surgen, bereu

Heinere Timenüonen nur bem Unterfdiiebe ber politijcben

Serbältniffe entipracbeu. <£« waren fefte äBohnfibe palliar,

dwlifrber Stammc«b<iupter. 3Han jablt ihrer über 2000
in (Gruppen bi« 200. 91m bichtrften flehen fie in relativ

fruchtbaren unb wajferreichen (Mieten, aber unr im .^iuter
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taube ber SMtififtc, nicht im üppigen (fampibano, ba$ bie

iibönifier innehatten, unb nid)t im öftlicben Söcrggebiet ber

freien Sorben. Sie beseligen felbftüitbigc , aber von her

pbönitifcbeu fiultur becinftufste Stätttmc uub bereu hart»

näetige ähtbänglicbfcit an bie beimifche Scholle.

3mifcbcn Wacomer uub Saffari reicht bie 9euragbcu}oitc

bis au ben großen nörblicben Otofelflolf. Ta« Uuiuerfitä't<t=

mufeum in Saffari ift weniger reid) alö ba$ oou (Tagliari,

enthält ober mebr MeolitbifcbeS, eicllcicbt weit biefe ihiltur

uatt
vJforbeu ber eingeführt würbe. Söir fiubeu ftaujöfifcbc

Steinbcilformett , Silerpfcilfpißcn mit 3etjaft iimgcit u. bergt.

28icbtige nct>tit^i)d>c ^unbftellcn finb in ber ^rooinj Saffari

bie „dorn«* iltt jnnan" ßeenbeiufer) , b. i. fünftlicbt (Srab»

'trotten im ftalftuff, ähnlich nie auf Sijilicn, ^antetlaria,

Wanofa unb auf beut ftcfllanbe, meift in ber iWäbe gleich-

seitiger 3Sobnplät?e. Sie enthalten Sfelette, 2öpfe unb

anberc ©eigabett. 3m Silben ber 3«i<l haben ähnliche 93e-

ftattungcu in uatiirlirbeu Noblen ftattgefunbeu. 3" btefeu

Wenfcben tauten bann bie tnri|cben Seefabret unb brachten

ibuen bie Skonje uub nuberr ltiitjlicbf ßcuntnijfe.

ßin Suäflug nacb%*orto Toire^, bcm.fyifcn »on Saffari,

unb bie «fahrt naeb Tcrranooa gaben feine (Gelegenheit su

prühiftorifehen Stubien. Sarbinicn bietet betn Urgefcfjicrjtt1
.

forfeber natürlich weit mehr, alv biet'cr bürflige llmrifj ahuen

läfjt, beut blofjen SiergniiguiigSreifenbcn bagegen jiemlicb

wenig. Tiefer mag fich an Clagtiari (auf ber Überfahrt

oon Neapel nach Iutii#) genügen laffen. 3«ner möchte vor

allem wüttfeben, baft man juftentatiiehe Ausgrabungen nicht

blof; in punifefaeu uub rämifeben Metropolen, fonbern auch

in unb an beu 9?uragbcu, Tumulte, Dolmen , $iiucnberten

uub fühlen vornehmen möge, wiire cö fclbfl um ben ^reiö,

bafj Sarbinicn ftatt jtoei llniocrfitäten uub jwei Wufecn

nur je eine folrbe Slnftalt bcfiffje uub bie baburch erfparten

Wittel ber intenfioereu Pflege ber üJiffenfehaft juroenbetc.

Bus allen

— ^Joft uub lelegrapbie in beu beutfehen Scbulj-

getieten, bie unter ber ÜKcieb#poftocrmaltung ftebcti, haben

(nach ber Statiftif ber beutfehen iHctcblpofrocrroaltung 1891)

einen großen Äujfcbwung genommen. 3« fiamerun würbe

18M7 eine iMtagcntur eröffuet, bie atifang« ber QMrtttcr

be« ©onuerneur« verwaltete, 1888 aber einem cefretär

übergeben würbe. ß$ tarnen bajn ferner ^oftauftalten in

Sittorta, SBibunbi unb firibi. Tie beutfehen SBörutannbampfer

beforgen beu Ü'erfebr in 24 lagen . jwe i englifche fiinien in

30 Tagen. Watt faun bereite Sertfenbungcn bit* ju

SOOO Wf. nach fiamerun fenbeu. Tie S3riefienbungcn für

Hamernn betrugen 1891 fchon 27 Üü!) Stiicf (aufgegeben unb

angefommen). Tic $oftanweifungen hatten einen SBert von

3829 Wf. Ttr ftnfcbluft an ba« bei iöottnu au ber OTtger;

münbung enbtgenbe Tclegrapbfnfah'l bot 1892 begonnen..

3m logogebiete würbe 1888 in Äleiu^opo bie erfte

$oflagctttur eröffnet, 1890 eine jweite in Sorna, (finc SBoten-

poft geht nach bem eitgliichen Crte Duittab, ber fich oon ben

Dampfern leichter anlaufen läßt al* bie beutfeben Orte. -JJoft»

agenten finb bie beutfehen 3»flbeamten. ßin flnfcbluß an

baS Tclegrapbenneb ift Mrbcrcitet.

3u Tcutfcb-Sübweftafrita würbe 1888 bie erftc

$oftagcntur in Dttjimbingue errichtet, aber 1891 nach

bem jebigen $auptorte SMubbnt verlegt, wo tu genanntem

3ahre 3502 SBrieffeubungen aufgeliefert würben. (Sine

birefte beutfehe Scbiff^Derbinbuug beftebt nicht, bagegen eine

regelmäßige oierwöcbentlicbe Scbiff?oerbinbuug über SJalfifch'

bai mit fiapftabt. 3>»iicbcn SSJinbhul unb SBalfifchbai ift

ein regelma'fsigcr IBotenbienft eingerichtet.

3u Teutfch = Oft ofrifa haben SM* unb Telegraph fich

am bebeutenbften entwicfclt. Tie beutfehe, »om deiche unter-

ftütfte rftafrifa'Tainpferlinie läuft bie ^äfeu an. ^oftä'mter

befteben jeht in Tar>c§ Salam, Sagamotw, Zanga, i'inbi,

Stilwa, Saabaui unb ^Jagani. Tar-co-Salam ift ^oftamt

erfter filaffe geworben; in Tonga ift ein lyacbmann angcftellt,

bie übrigen Ämter werben oon augeftetlteu beö ©ouücrnemeiitä

»crwaltet. Wufser bureb bie beutfehe Sinie fjnbet ber «erlihr

noch bttreh eine englifche, eine fraitjo'fifcbe unb eine portus

giefifche Tampferlinie ftatt, meift über Sanftbar. ^ür ba*

3unerc ift junäebft eiu regelmäfsiger SJotenbienft oon Tar-cS--

Salam über Wpuapua unb Inbora nach ben Stationen am
SJtftoriafee (^Ruauja uub Sufoba) errichtet worben. Ter Sln--

i<blufs an bie grole Telegrapbenlinte bei Sanftbar fanb 1 890
ftatt. Tie wichtigsten ftttflenplä>c finb aufterbem uutereinanbCT

bnreh o»n lelegraphen oerfnüpfl. 1891 beförberteu bie »ier

<Er 6tetlen.

^oftanftalten Tar - e? - Salam, iöagamouo, Xanga uub fiinbi

G9545 Briefe, bie beiben erftarn 11 170 Xclegrammc.

3m S<hu^gebictc oon Neuguinea würben bie $oft-

agenturen mehrfach oerlegt; ictjt befinben ftch folche am Snje

ber i^enoaltung in 5riebri4iföilhelmfhafftt, in Stcphan«ort

unb 4«rbertöhöhe. Ter tferfebr ift noch tein regelmä'fjiger;

er wirb bureb bie Tampfer ber 'Keuguineatompanie unter-

bauen unb finbet in Singapur 9(nfcbluft an bal allgemeine

Serfehrfueh- Slnf ben 9Jcarfchallinfeln beftebt eine %lofl^
agentur in 3aluit, welche 1891 1733 töriefjenbungfit be
hanbelte. Regelmäßige öeförberung befiehl nicht Samt'

liehe beutfehe S<huM(hirte ftub bem SBeltpoftoerein beigetreten.

— Tjrarjr t ber .ßijarb" nach ben Salomouäinfcln
unb Öritifch ^leiwßJuinea 1892. Über biefe Sübfee-

>
infein brachte ba« nach ftebcnmonallicher 3«brt, auf ber

98 angelaufen, 10 7U0 engl. Weilen burehfabren

mürben, atn 22. Äoo. o. 3. nach Subneo jurUcftehrenbc

englifche fiauonenboot „2ijarb" einige «Reuigfeiten. 2luf ben

Salomonen war c^ brei Wonalt lang in öemeinfebaft mit

bem „JRapib* befchäftigt, bie in le^tcr 3eit an SSeifsen oer-

übten Worbthatcu unb ^eleibigungen }u beftrafen. Sieben

Törfer ber ©ingeborenen würben bombarbtert uub jttftbrt

unb über bie (Jingeboreuen wnrbc (Gericht gehalten, einer

erfchoffen. 3n »anberer S3ai) an ber fillfte oon ©uabal-

eanar berichtete ein Hnfiebler oon öolbfnubeii.

3m Cftober erreichte bie ,1'ijarb* Sumarni in SSritifeh

s3ceu - ©uinea , wo taS Walariafieber einige Cpfer geforbert

hatte, ©ei ber bort betriebenen ^erlfifehrrei waren in »ier

Wouaten 18 Tonnen ^erljcbalc gewonnen; wegen ber .ui bc
bentenben liefe — meift 22 bii 21 tjaben — war aber bie

^CTlftfcberei eine Zeitlang aufgegeben. $on Samarai an^

lourben bie Wijfton*ftatiouen ber anglilauifeheu Wiffton in

SBnrtlc $at) an ber sJforboftfüfte unb ber wedlei^anifehen

in Tobu befuebt. iBrionber? bie lehtcre bot einen ftattlicheu

Slublttf. Ter ilbminiftrator Sir Üö. Wacgregor febrieb

über feiuen öefueh in Tobu : .Wein erfter «efueb galt ber

neuen (Eingeborenen Strebe, bie in jeber SBeife ein 6rfolg

ift. 63 ift nicht nur eiu f<h3ne*, geräumige«!, fcfle* ©ebäube,

fonbern c^ würbe auch oon ben Eingeborenen mit §ilfe ber

Wifjiouarc ohne iBejahluug, felbft ohne beu üblichen Tabat--

tribut, errichtet. Tie fonft jo habfücbtigen ^kpuaö ftnb ftolj

auf ihr JSert unb ihr (Sigenrum. Tie ftirch« hat ein Tetch

au* Sagoblüttem, hohe Wauern, ber IBoben ift mit Jcofo#<

nufimatten bebeeft, auf betten 500 fieute %Mab finben. «uch
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an anbern Crleu, reo Schrcr finb, werben nach gleichem

3rciroilligicil*inftcm S irdjrit erbaut unb bic Gingeborcnen

benehmen fict» rudtfl uub gcfetjlieh." Später bcfucfcle bie

.fiijarb' uodi bie OTe*guito - 3"fcln , bic ©ntton <

Öofniofa unb enblid) audi Gwobcnougb $att.

Tic feit 18 3«b«n in Sörttifeb Weu «uiiiea tbotige

Coubouer 9)JiffioH*gcfctlfcboft hatte im Borigcn Satire jeeb*

britifebe unb jablrcicbe Stationen mit Giitgcborctienprcbigcni,

00 £chrer bou ben Sübfceinfeltt unb 2<> ou* 9ieu Wuincn,

wöhreiib 3000 Slinber bic Schulen rcgclmä'fsig befurbten.

3m ganien waren 18 englifdjc SDiiiftonarc wrfrbiebener

G3efcflfd)aften im 3obre lSf»2 bort reirtSam außer ben fatbo-

lifdjen ,»oin heiligen fersen" in ber Sübfiifte. licpang,

Gtolb, ^ßerlfcbale, Sopra, Sanbelbols für China futb bisher

Wohl bie cinjigen 9lu*fubrartifcl unb IJort 9J!orc*bi) gewinnt

oamoWid) burdj Sufiftcige unb iBaumalleccii ein ftattlirbcre*

*n*feben. Dr. V.

— Tic (Reife bc* tytol SL*. Sicoer* in SJcnc.tuela

ift trob ber im 2anbc berrjdjrttbcn (Revolution itnb un-

gewöhnlich heftiger SRcgciigüffe »ou Grfolg begleitet geraefen.

3m September 1892 gelangte er burrb bic l'lano* nach

iöarquifimrto mib jog bann im CJtobcr Uber Garora narb

Coro am gleichnamigen 0olfc im Staate iyalcon. 2'on Goro

au? erfrrcett fid) nad) (Horben bin. wie ein Slpfcl an biinuem

Stiele, bic .{\ilbinfcl i*araguana in ba* ftaraibijchc (Meer,

welche noeb faum erforfebt mar. Sii»er* fanb bort tertiäre

Serftcincrnngcn unb (teilte bie SBcjicbungni ber niebrigen

£ügel jur Sierra (Hepaba bc Santa SLRarta fcfi, n>cld)e er

früher rrforfebt balle. Slnfang Oioocmber trat Sieocr* bic

(Rüdreife naebSüboften an, fonnte aber iiifbt läng* ber Hüfte

reifen, b« bort infolge ber (Rcgcngüifc alles ncrfdilamtnt mar,

fonbcni war genötigt, über bie GWbirge bc* 3"iiaen unb

San £ui« narb öarquifiineto Mi geben, .hierbei" , febreibt

er (SBerbanbl. 53crl. ®cf. f. Grbfuube 1893, S. 89), .baltc irb

ben Vorteil feftjuftelfen , baf; ba? gaujc 3nucrc von Coro

unb üarä au* jablloicn narb Cftnorboften jicbenben (Gebirgen

gebilbet wirb, bou benen mau cifunllid) uid>t* mufitc. Tafi

birfrlbrn aber bebeutenb fiub, criebcu Sic an bem Umftanb,

bau irb ff*« pfiffe bou !)<»> bi* HOOm fcbbe ,*u über

fteigen batte. Giue großartige Wcbirgclaitbfcbaft , wo bic

Karten faft nicht* aiuugebcn reiften!" Ter (Hcii'enbe bctnditc

bann inaracui unb bie sPerawcrrc »on *Jtroa unb ftetlte feft,

baff bao öebirge »on (Jforboft > ifenrjiu'Ia (ba* taribifebe) fieb

1>i* »um 3tio Slroa Iber in ben Öolfo IrifteJ miinbet) au*,

bebm. (rr tuolltc oljbaiiu jnm See uon Valencia aufbrerben.

um birfen anzulöten.

— Son CSlor Saumann^ (Jrpebition, bic boebft

erfolgreich bic Sonbfcbaftrn um ben Victoria ?<janfa auftlhrt,

finb neue 9}ad)rirbten eingetroffen, reelcbe bie?mal fid) auf bic

Strcde jreifeben bem ^iorbenbc be* Tanganjifa unb brit

!Btctoria|ec bejicheu. 9lm 5. Septtinber erreichte Naumann
ben fiagerafluf!, nio « uon ben Gingeboreiun oon Urunbi

mit bem gr86ten Unlhufiafmu» aufgenommen würbe, ba fic

ihn für einen Ülbfbmmling ibrer allen #crrfcher hielten , ber

nun au# bem 3Nonbc — rooher inte ftaminten — }u ihnen

.uirücffcbrc. 9lm 11. Scptcinlier Ireu.itc Naumann ben

^tfenparn, ber auf unfern Sorten altf ein hnpolbetifcher See

cingcäcicbnct erfcheint, in ber Ibot aber nur ein orln^lauf ift.

Hud) ber fogenannte See 2Kroorcugo ift nur ein in ben

Slfennam ftiefjenbrr J^lufj , roie beim iwüchen bem 9!orbcnbt

bc$ Janganjifa unb bem Sübiwften betf Victoria 9«janfa

fein grüficrer See mehr oorbanben ift. «m 1P. September

erreichte IBaumaiin bic Duelle bc^ Sogcra, bie am ftufcc

cinc^ abfchih'figcn unb brroalbeten Webirge? entfpringt, baf

j

bic ißJaffcrfcbtibc gegen ba« S?«!en bcö SRufifi bübet. Tiefe*

Wcbirge, weldjeS bic Gingcborciten befonberö oerehren, bctül

bei ihnen ba6 9Honbgcbirgc. tiicr liegt — ein fonbm
bare* 3"ia'">ticntreffen mit ben 8tnfid»tcn ber aitcn — bic

eigentliche 9? il quelle auf beulfd) < oftafrifanifehem ©cbielc,

:
benu ber fiagcra mnfj aU foldje angrfeb>n werben, ba er ber

! bebcntenbftc 3ufl»f5 bc« Cictoria «ianfa ift.

— dnglifchc 9?orbpo(arerpcbition unter fyrebc-

rief W. 3adfon. Ter ©enanute führt ben 9In<i[pruch

j

Giemen* ÜH. ^iarfbam* an: .Ter SHorbpol fann erreicht

werben unb (Suglanb muß ihn erreichen." 3« biefem 3">cdc

: fielt! er fid) in ben Ticnft <eiucr Nation unb brr SBiifeu;

i frhaft nnb beginnt eifrig mit ber?lu*riifluug einer Grpcbition,

bamit bic 9Jorreegcr (Dcanfrn) unb Slincrifaner (^carn) ihm

:
nicht juoortommen. fijir freuen un* birfrr Ibatigfcit,

rocldic an bic3*i*"« erinnert, al* »or ciuem ^icrtcljahrhunbcrt

Jluguft 'iJctcrmaiin mit Jycuereifer bie äulturreclt für ?olar/

reifen ermannen fonutc unb manche neue fianbftrrde in bie

Starten cingcjcicbnct rourbe. 3ad(o» bat f<bon praftifebe 6r-

fabrungen in ber artiifcheu Schiffahrt. Sein 3(u^gang*punlt

foll ftranj'Oofepb £anb ffin, ba? er leicht w erreichen hofft.

3m Sommer 1893 miK er beffen Sübfüftc anlaufen, nach

Horben, reombglich weiter al* bic Cftcrrcicbrr Borbringcn,

nm bort SSiiitcrquartiere ju bejicben. Unter 84" ober £ 5"

foll eine jmeite Wieberlogc errichtet unb in einer briltcn

Strcdc 1895 ber ^ol erreicht werben, ßin (ebbner Sommer,

fo fagt 3adfon, genügt baju, nm bahin ju gelangen.

— Ter berühmte iubifebe Wetcorolog ^curq 3- 33lan-

forb ftarb am 23. 3anuar 1893 ju ^olfeftoue. ©r war

geboren m Uonbon 1H34 unb wibmetc ficb bem ©ergfach,

ba* er 511 ^reiberg erfolgreich flnbiertc. Bunächft erhielt er

1855 eine Aufteilung bei brr geotogifeben i'anbe*aufnahmc

in 3nbicit, reo er namcntlicb bic fireibeformation in ber

Acgeitb bou IrirbinoBol« ftubiertc. würbe er im

Kdiimtiiuuil Di-pnrtcnu'ut in Sialfnttrt angeftcQt unb gleich:

icitig wibmete er fid) ba Meteorologie 3tibicn*. um bic er

firh fo oicl $ctbtrnftc enwirb, wie feiner juDor. (fr war r*,

ber bie Sturmwarnungen an 3nkieu* ftüflcu einführte unb

bic uicteorologifrben 3<ebiugnngcn aufflärlc , uuler benen bic

3nHonr in ber ©ai »on Bengalen cutfteben. 1874 wnrbc

ihm bic Leitung bc* tun gefebaffenen mctcorologifcbcn 3nfli

luti* oou 3»bien unterteilt. 1 8s8 jpg er fieb wegen (einer

auflegt iffenen öcfunbhtit nach Guglanb juriirf. SBIanforb

jtbrieb aujjer feineu geologifrhen unb meteorologifchen Be-

richten aud) eine Phveicnl (leogrnphy r»f Indin.

— Über bie Skrbältniile ber SflaBcn in fta-

meruu Iwt ber faifcrlicbc Owuoemrur ÜRittcilungeu gemacht

(Teutfcb. fioloniolbl., 1. 3anuar 1893), an* benen bemor-

geht, bafi Sflaocumärftc im Schuljgcbiete nicht uorbanben finb

uub baß ber tvuibct mit SflaBcn nad) beu Süflcngcbieten

mehr ben (ibaraftcr Bon Welcgcnheilffäufcn bot. 91uch SflaBcn

jagbeu finb unbefannt. Tic iNcgicrung geht ber SflaBerci

füftcmütijd) ju Ccibc. ,Ta^ erftc Wittel ift bic prinjipietlc

9iichtouerfcnnung eine* 3»f'anbc* ber Unfreiheit; bcmgemäfi

werben 3. 93. Mlagrn, welche bic SHaoerci jur 4'oraujfcifung

haben, gar nicht angenommen, ber Sflaoe wirb ebenfo bc-

banbelt wie ein freier, er erfebeint oor Bericht al* Kläger

uub 4*eflagtcr auch im Sirrbältni* jn feinem ^errn. 3»
bejiig auf iKccbtlofigfeit flehen bic ftroueu ben Sflaucu

iiabeju gleich. G* müfjtc taher bic Regierung auch hier

Stellung nehmen unb bic redjtlidK ©leicbficllung ber iVraucu

mit beu ffliiinncin al* ^rinjip feflhalteu. 5* erfcheint auch

in innerer ;icit bic TVran »or Wcricht."

V<i<m*4(Kr: 2i. V. Ilnbic« in »rnuaftracifl, JoUcrMebtrtbot.Vronifiiiilx 13. Iruif ttn Stiffcr. Sitmtg Ii. Cohn in »tonnWwtig.
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:
cl; 2 SJfinbe in 24 Hummern. $uxt) aDr Vu&banblungcn unb 1893.

fl)a$ foftete feie (Entöedung Umenfas!

Pei ber ju einer fbrmliArtt Sturmflut angcroaAfcncn

ßolumbu« üittcratur be« oorigen oabrt-j , bei bcr naA adcn

Seiten bclruAtctcn ftrage naA bcn plannt unb fielen bc?

gro&cn (fntbeder*, ift boA int allgemeinen fc^r feiten auA
bcr PerfuA gemaAt, au« ben noA »orbanbenen WeAiiungcii

bie Höften bcr trften tranSatlantifAcn ISntbcdungSfabrt noA
ibrera bnitigen (Sribtoerte ju ermitteln.

Tic amdnbebc« 15. unb Slnfang bc« 16. Gobrbunbert«

(alö bic 3«t, bic bia in Jrage fommt) übliAc JHcAnung*-

milnje in Spanien mar bet Waraocbi, eine maurifAc

^cjeiAnung. ältc Preisangaben raurben in biefer Wiinjc

gemaAt, auA roenn bic $M in bic Millionen ging. Über

beu Üikrt biefe« fleinen Stüde« finb bie »ufiAtcn geroaltig

auäeinanbcr gegangen; unb bnber bic UnriAerbcit in ber

auA nur anitäbcrttb jutreffenben Peftimmung bcr Soften,

bie beit fpanijAeii Wajeftäten auf bcn Unterncbmungcn ifyrcä

gcnuefifAen SlbmiraUl crrouAfen.

Oiuii ift ja befannt, taf; faft ade unter einem beftimmteu

Manien geprägten Dülmen im Saufe bcr ^abrbunberte im

fiJerte immer iAlcAter geworben fmb. Die röutifAen Silber-

benare rourben jAIiejjliA JU gemeinen Mupfermüitjen, in ,>ranf

reiA deuier genannt, unb itiv Slbfünung«jeiA<n , im @ng
lifAcn (1, im TeutfAen ba« ,-VriAcn .ly bient utr PcjeiAnung

ba Pfennige, {lud bem urfprüngliA, lote c« auA bcr Warne

»erlangt, roirHiA golbencn (Bulben ift lüngft ein Silbcrftüd

geworben, ba« nirgenb mebr ben PJert »on 2 9Wt. bat. So
ift auA ber Waraocbi in feinem Söcrtc mehr unb mebr ge<

fitufen unb batte fAou oor 100 3abren faum noA bic 5öe=

beutung eine« Pfennig*. Wan barf alfo nun auA rudroärt«

barau« iAlief;eu, ba& er oor 400 Rubren mebr galt. (S*

tutibelt f<A nun barum, ben bamaligeu ißkrt ju beftimmen,

Tie Summe, um bic e« f'A bei ber In riiftuiig ber

erften au« brei fleinen SAiffcn beftebenben flotte bc« llo=

tumbu* banbclte, roirb in ben Urfunben (Colec. de doouro.

iuedit. rel. «1. deiculiritn., vol. 19, p. 457) immer glciA-

tautenb auf 1 140000 Wara»cbi« („tut cueuto e cieut«.

cuarenta mil niaravedi»" ) bejiffert.

«Jic »iel betrögt biefc Summe noA. unferm (Selbe?

Ölobu» LXIII. *r. u.

.£>. $arriffe ^a(te in feinem SBcrfe (Ch. Colomb., «on

origino, ut vie et«., Paris 1NM4, vol. I, p. 396) barf

au« bie viel ju liutie Summe »on 336 500 jrf« betau«

=

gcrcAnet, biefen 3rrtum aber fAon im 2. Panbe »erbeffert.

Irofcbcm fuhrt P. (Saffarrl in feiner Hirtoire de In

decouverte de PAmenque (Paris 1892), vol. II, p. 88,

bicfelbc höbe Summe ohne roeiterc (htlärung an, al# ob

über bie iöeftimmung fein . ,ivr.M b/rrfAe. (Segen ^arriffe

roanbte fiA »uerft in feiner befannten fieibcnfAaftliAfeit ber

italieuifAc (SeiftlidK in £iffabon Peragallo (Chriotofuro

Culombo c In sua famiglia. Reviüta generale degli

errori del «ig. E. Harrisse, Lisboa 1889, p. 177) unb

gab folgenbe Grläuteruugen.

5ttbinanb fiotumbu«, ber Sobn bc$ Gntbccfer«, fagt iu

feinem 1529 gefAru-benen Irftamente, fiOOpcfoö feien footel

a(£ 225 000 9)2ara»ebi« (quiuifntos pesos = dozientos

i veynte e oinco mil maruTedis). TanaA mü^te ein pefo

fooicl alü 450 War. wert fein, iii mürben atfo 2500 Pefo*= 1 125 000 5Har. fein. Wun nennt bie .^iftorie' (cp. XV)
al« bic »on Solumbu« geforbrrtc Summe 2500 S«tbi.

Scubt prägte man roobl in 3uitieu, aber nicht in Spanien.

Ter angcbliAc Uberfe^er ber .^iftorie*, UUoa, roirb alfo eine

gleiAroertige fpanifAc Wilnjc mit ber italicnifAcn PckiA*
niiug Scubo roiebergegebeu haben, peragallo »ermutet, c£

babc int Criginal ber ^iftoric ftart Scubi dafteüanoä gc=

Hauben. Iföir müffcii aber binjufügen, bnfi, ba bic beiben

Summen 1 140000 9Jtar. (Soften ber «uSrüftung) unb

l 125 000 War. (?orbcruitg bc* Xolumbu«) nab/jn glciA

fmb, nun auA bie 3olgcrung gejogen roerben ntufj: 1 pefo

= 1 U'aftcllano. Da« entfpriAt bcn tbatfäAUAeu Verhält

ntffen niAt. Darau« aber, buf; naA Angabe S3ensonid um
bie Witte beä lti. Oabrbnnbcrtv1 ein ^iermaraoebi > StUd in

S. Domingo fooicl tok ein Sott (un Suldo di Milano) galt,

ein Warawbi alfo glciA 1
1

s Centime* naA unferm (Selbe be-

tragen babe. barf mau niAt ben r Alufi »ieben, ba§ bic ^ertc

um 1492 ebenfo fiA »erbiclten. 1U önbcrgebni« peragallo«.

toonaA 1 110000 War. = 17 000 3rf«. fein follen, ift

entfAieben niAt riAtig, bie Summe jn flein aufgefallen.
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lic ocrfehiebeuftcu 3d)ät}ungcn b<« Warauebi fitib auch

ton 3. Sein (@eogr. u. Ufaturwtii. Abhanblungen I, 3. 37,

Üfipjig 1892) in feiner Abbanblung ,;\ur (£ntbcrfuiigä>

gefd>id>te Amcrifaä" grmact)t. .£icr wirb juerft bic Summe
oon 3000 War. imkerte jirfa 785 ^rf«. gleich gcfeljt unb

baju bie Anmerfung binjugefügt; .Ter Waraoebi war eine

benWauren entlehnte Wünje unb gleich 2'8lanca«f\ wäbrenb

nach 4J}eragallo 1 Bianca — 2 Warao. geiebj roar. ,

y
)lnd>

Virriiico Angaben waren 1 MD 000 War. batnal« gleich

336 500 3rf«.. olfo l •aJiar. = jirfa 29'
, (Sentit«*, liefe

Si*ertangabe itebt weit ab oon* berjenigen, welche mir bei

Suge (<£br. Solumbn?, 1892, 3. 77, mono* 1 War. ba-

mal* nur 2,57 Wfle. untere« (Selbe« entfproben hätte)

finben , unb roieberum oon benen , welche mir auf Anfragen

bei Atfi;iibi'ii in Spanien würben. -)h<b biefen wäre ein

Waraoebi' ju Colon« 3eit 80 (ieutimo« be« beuligen öclbc«,

alfo 64 iMfl. be« unferigen gleich gefommen.* Sföcld»e SBJert-

bcftiinmung Wein felbfl für richtig hält, ifl au« ber Angabe

3000 War. — 785 ftrU (richtiger 885 ftr!«.) ju erfeheu;

er folgt ber Anficht »oii $arriffe. Aber auf 3. 47, 48
unb i>9 legt er meine ©eredjnung ju ÖJruitbc, ohne über

biefe Änberung irgenb eine iöemcrfnng mi machen. Tamit

ftimmt aber mieber bic Angabe 3. 89 nicht, wonach 40 Witt.

Waraocbi = 257 000 Wf. fein follen. Da* gäbe ben

oterfacben Sikrt; aber c« müfrtc wohl ftatt 40 Will.

IQ Will, gelefen werben. Am naebften fd>eint 8L 91. Warf=

bam (Life of Christopher Columbas, l.or.ii n 1892,

p. 69) ber SBatjrbeit |« foinuien, wenn er 34 War. =
1 9ieal fem, allein bie Anmerfung, bafj 8 5ReaIen (1 Xuro)

4shtid wert feien unb bajj ein TuFoteu 393 War. %v

l>abt habe, treffen nicht ju.

Untcrfudpen wir ba? tBrrbältnitf genauer.

Durd» ba« Wünjgefelj 00m 13. 3uni 1497 würbe bie

©olbprägung wieber einmal feftgefcfct unb bieje Serfügung

blieb langer in JJrafl, fo baß and) noch, unter Philipp banad)

in ben Uficberlanbcii geprägt würbe (»gl. Wünjtafcl, 9fr. 4).
j

Ta« ©efen lautet nun uad) AI. .£>eijj (Dtttcripe. geuernl

de las inonedas Ilispatio-rhristiauas , Mndriil 1865, I,

p. 134) folgcubenuaücu : Prinieramente oi-d<-iiaino* i

m.indnmos que en enda de Ins nue*tras cnsns de
Moneda He labre moneda de oro huo tle la lei de

veinte i tres quintales i tres cuartos largo* i 110 menos;
i que du est» It-i He lnbre moneda, que se llauie exce-
leute de la grannda. <jue Bea de peso de uesenta i 1

rinco piezas i im tereio por manu, i quo desta tnoueda

de oro se labre en cada casa, adondu M traxere el

oro, el un diezino del tal 010, de piezas de los dicho*

exceleutes de la Granada, de dos en U1M pieza i de
lo restante se lnbren los dos tercios de los diehos

excelentes de la grannda enteros, i el otro tereio de

luedios : Ion quales diehos exeeluntes enteros teugan

de la una parte nuestras armas reales i unu aquila

que les tenga. i eii derredor sus letras que digan:

Sub utubra nlarum tuarum proteg« not:

i de la otra parte dos cuias, cada una hast« los

ombros, la una por tili el Rei i la otra por mi la

Heina, que sc acute la una ä la otra i al derredor aus

letras que digan: Ferdinandus et Klisaheth dei

gratia rex et regiua Castellae et Legionis.

i en los otros medios excelentes de la granada se

ponga tle la una parte las «los earas coino de suso se

contieue, i al derredor diga: quod deus conjugit,

himiii 11011 sepRret.

„Ifrftlid) befehlen unb Derfügen wir. bafj in allen unfern

Wüu\ftätten JifingolbmiiiiK» geprägt werben nad) bem be-

halte oon 23 v 4 quintale* wottigften? , unb bafj bie nad)

biefein Oiclwltc geprägte Wilnj* excelenle de la grauadn

heilten foll, bafi 65',, 3tücf auf eine Warf gehen foUen unb

bau mau bieje Wolbmiiujen überall präge, wo man @olb

gewonnen bat unb jroar uon einem Zehntel be« ©olbe«

3titde von ben genannten excelentes de la granada, jwei

in einem 3tüd (alfo Toppelbutaten), unb oon bem UJefte

fotte */, ber genannten ganun Lfrcelente« nnb 1 halbe

gcptagi nierocn.
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Tiefe ganzen e?celc«tc« [oUrn auf ber fincn Seite uufere

föniglicben Sappen unb einen 9lbler, bet fte fjält uub barum

bir ^nförift Sub umbra alnium tuarum protege
noa führen; unb auf ber anbern Seite jwei fiöpfc bi« su

ben Schultern, beu Äopf be« Hönig« uub ber fibuigin, bie

fid) einanber anfehen, unb barum bie Sdnrift, welche befogt

Ferdinandtia et Elisabeth dei gratia rex et

regiiiu Cafttellae et Lcgioues.
Unb auf bie halben örcelente« d. 1. gr. fefie man auf ber

einen Seite bie beiben flöpfe, wie oben angegeben, unb

barum bir 3t»febtift Quod deus conj.. honm n.

3ur (Erläuterung biefe« Wüiijgcfcbe« gebe id) im folgen,

ben bie 31bbilbuugcn ber oierfacben, hoppelten nub cmfncbni

Tufaten au« jener l\tii, nad) ben (£rentplareu im fällig*

lieben Wünjfabinet ju Treiben. 3<b »erbaute bie (Äipf;

abgüffc ber öiite meine« mehrten Trreunbc«, .fteroi §ofrat

Tr. 3 erbfteiu, Tircftor« be« grünen ©cmiHb.'« unb

Wttujfabinet«.

1. Cin oierfaeber Tufaten. Av. Stoppen mit «hier

unb ber Umfcbrift ° SVR 8 VXHRA 8 ALA11VX 8 TVA °

Kv. Die Möpfc be« flönig« unb ber Königin, baimiid)en 4.

unb bie Untfdjrift FER ° XAXDVS o KT 8 ELISARET <>

REX o ET o REG 8.

2. Sin boppelter Tufaten. Av. wie oben mit Um-

(djrift SIR 8 l'MRRA ° ALARUM 8 TUARU » Rv.

wie oben bie beiben Söpfe: baimifcbcn Utar-ci-lona) unb bie

llmfdjrift FERXADUS 8 ET 8 ELISARET 8 D 8 G 8

REX o E 8 t.

3. (Sin boppelter Tufaten oon Jycrbinanb unb 3fobcl(a

au« früherer 3cit, baher mit anberer llmfchrift, ober non

gleichem ©eroichi.

4. Sin einfacher Tufaten oon Philipp IL, ebenfalls noch

mit ben beiben einanber aujebeuben ßöpfen unb auf bem

Steuer« mit ber Umfcbrift Ducatus urdi trana (isoulaniae

i e Overyaxel) vu(lore) Hisp., womit gejagt fein foU, bafj

er nad) bem ©efetj oon Spanien (für bie Wiebcrlanbe, für

Dperoffd) geprügt ift.

5. Gin fleht -Srcalenftücf »ou 1C20, oon boppeltem ®e»

roidjte al« ber »ierfoebe Tufaten.

Tie 3mei'Tufatenftüde wiegen Tg; bie oierfaefaen 14g;
fte haben alfo ba« Dolle Tufatcngcwicbt unb entsprechen bem=

nad) aud) bem öclbwcrte eine« Tufaten, nämlich 9 Warf

60 Pfennig.

«Hoch *. $>cif$ (a. o. D. I, S. 134) galt um 11 97 ein

Exoeltmte de la grnnada 11 Scale« uub 1 Waraocbi;

ein Real de plata (Silberreal) galt 34 Waraocbi«. Tiefe«

3$crbältui« beftanb aud) fcijoii in ben 3abren »orher, nie id)

nod» jrigen «erbe.

Ta nun ba« Herbältni« Don Silber ju ©olb fid) bamal«

wie 11 »u 1 geftaltete (in bcn3ahrcn 1K41 bi« 1*50 etwa

16: 1, 1*89 wie 22: 1), (o iiiufuc ein Silberreal am (fnbe

be« 15. 3al>rf)iiHbeit« gcrabc fooiel wiegen al« ein Tufaten

nub bemnad) 1 1 JHealen auf einen Tufaten gehen. Tafj ba«

©ewicht«ocrhä(tni« wirHieb zutrifft , haben wir, $c\xat <&xb~

fteiu unb id), an ben im Wünjtabinet »orhanbrnen ©rem»
plaren beftiitigt gefunben.

(Sin Tufaten hatte alfo 11 mal 34 Waraoebi« . b. I).

374 «War. unb wie $eifj beinerft, nod) 1 ÜRar. meir, alfo

375. Ta« roirb nun nod) burd) anbere urfunblidje SKit«

teilungeu beftätigt.

Sit« einer Verfügung ber fpanifebett 3Najeftäteu vom
24. 9)Jai 1193') leben wir, bafj eine Jobla de oro ,ut

3<35 'ÜKar. gercdjnct wirb (mil doblas de oro. 6 por ella*

trescienton sewnta y cinro mi) uiaraTedin). Tafj unter

ber 55ejeid)iiung dubia de oro aber fcinToppetbufaten, fonbern

ein einfacher Tufaten ju oerftefien ift, ergirbt fid) au« folgen'

bem: Bei einer 9Jed)Hung twm 3U '< 1493 wirb ber Tufaten

jnwr in 375 War. gereebnet, aber ba^u bemerft, bafj mit

oUifiimmung aller ftapitäne, bie an ber erften ^afirt be«

.violumbu« teilgenommen b.attcn, nur 3G0 War. au«gejaf)lt

würben, ba oon jebem Tufaten, al« «Imofen für bie Sirdje

Sto. Waria be ttltamira in 9Kiranba, 15 9Har. abgezogen

würben (el Uucado ä trescieiito» sexenta, ponjue lo»

(|uiuce, de con^outiiuieuto de todoti loa Capitauex, «on

para reparo v liiuosna de la Iglcsia de Santa Maria
de Altamira de la Villa de Mirandn. Xavarr 1. c.

p. !t|). Tie Toblo borte alfo (angeblicg) 365, ber Tufaten

375 War. 3d) vermute nun, baft ber rtu«bruef Tobla oon

ben beiben fiöpfen auf ben Tufaten, nidjt oon bem boppclten

@ewid)t entlebnt ift unb bafj in ber Angabe uom 24. 9J?ai

1493, wonad) nur 365 War. auf einen Tufaten geb,en, ein

Sdjreib« ober Slefefetyer begangen ift, iniofmt ftatt trescien-

tos segenta y cineo treacientos setonta y ciDco, alfo

375 (leben müfjte. Ib^atfäcblid) dattc ber Tufaten sur Seil,

al« bie 9ted)iiungeu für bie Soften ber Cntbecfung Slinerifa«

aufgeftellt würben, einen S?crt »on 375 War. ober nad)

uufrrm (Selbe 960 $fg.; alfo ift ber SÜkrt eine« Wara
oebi« = 2,56 $fg. Temnad) beträgt bie @efamrfumme
oon 1 140000 War., bie oon ber Königin beigrfleuert

werben mußte, genau 29184 Wf. nod) unferm (Selbe,

wobei tmtürlid) ber böb^re Oclbwert jener 3*«* nic^t in

8lnfd)lag gebroebt ift unb ebeufowenig berechnet ift, bafj

$a(o«, wegen früherer Vergeben, au« feinen Wittel« jwei

bemannte unb au«gerüftete fiaramelen auf 12 Wonate ju

ftelleu dartc.

Tem Staate aber foftetc bie (Sntbeernng«fab,rt nod) nidjt

30000 Wf. Tavon befamen ba «bmiral al« 3abre«geb,alt

1280 Wf. (50 000 War.), bie Sapitäne Wartin, 3uan
unb rtnten ^erej jeber 76* Wf. (30000 War.), bie Piloten

512 bi« 614 Wf. (20 000 bi« 24 000 War.) unb ein

(Httrarg gar nur 153 Wf. 60 t*fg. (6000 War.). Tie Wa;
troi'en erhielten für 2cben«raittel u. f. w. jeben Wonat einen

Tufaten ju 375 War.; aber fi< alle mnfilen icben Wonat
aueb ibren Tribut oou 15 War. an bie fiirebe abgeben.

') Xavanete, Col. de los viajfi* y deseubr. II, 65.

Von Bjeraf* über (£1 geben nafy Sosra.
Ton f7ctnrti) ^rauberijcr. TJüffcIoorf ')

Tie diuinenftabt (^eiafa bot bereit« beim rrjirn flüd)«

tiflen Jiunbgange fo oiel be« ^ntereffanten, bafj ich bie Tauer

be« flufcntljaltce auf eine &lod)c fcflfe|;te, bie mit Wejfen,

Sfijiteren, Brid)»™. l-^otoäraphirrcn unb äbnlidjen Sibeiten

') SBergl. in tRr. 1: $on Hmman7nad) Xierafd).

Itberau« rafd) oermng. Tie treuen ©ebuinen Ratten un«

wrlafien, anftatt ihrer hatten bie Ifd)erfeffen, ber riefen«

große ?lli an ber Spi^c, bie &>arf)c über nnirre $cUe unb

Tiere Übernommen. Ter lieben«wllrbigc^onfu(at«bragoman

Waroum war mieber nad) Oerufatcm jurürfgefehrl, nachbent

er nod) oorher für mid) ben Vertrag mit ben Ifdjerfefjen,
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btt $»cförbcrung unb ftubrung nad) 2*o$ra betreffcnb, ab«

grfdrtoffen ijattt unb brr gute 2LMÜC mrinf* Xragoman«

Sehana (genannt Mach» au« Beirut, bem im tlbvigrn nur

»olle* ?ob ffir feine tlmfidvt grjoflt werben tonn, mufjte mir

genügen für bic vielen fragen, bic id) von brn Moloniften

btnntiu ortet hu bin mcUic.

Uiidi bvfdfiiftigte Nr 'IM nu, btrclt rem Tieiaich nach

Hoüra auf Kr alten, iafl ncdi,, wie mit gefugt ivatrbr, gut

abaltfnen Wömfrfivnffe teifru. '.•Ute tu idi ftiep balh

auf iinübmoiitbüd)* >Miibrmi<lr, wie fte in biefeu <*rgnr

brn io oft auftreten. ^'011 Ü*^^lti^c^ nur 2uf, bir eben an

brr l'illtjlc lagerten itnb bic 2 tu de jitrüdgclrgt hatten, cp

furji id), bofj an ber ftStnafhafe bic folgcnbcn Stationen

feien mit folgenbrn Entfernungen:

Ü'on Tjerofd) nach. Umm Wiiimnaiir . . .
1 Stunbrn

„ ba nad) vil .Wim» %r (bort tuujt bic

"RonirtjlvcitV mit bei iVrfta«

pilgaftraf;ei „

- - . VSv »ob _>

- - - *it febril 1

.. , „ Unit.t et Iffhim.il .... 1''., .

. . - • .__3

Tao finb > !
, 4 Ttuiibrn.

Al'lUlfi.^lLlv 'HcPe liO tt Tl.M'rfl IUI rti -lh*\3.

Tiefe Reitern gaben ikiicu mir "Iii curii 'i'rbiiitttü nhue

brtnilltf.t ; einen het'eviti ^egvi'i ixiu bei Ent-

fernung gab mir ein anbeut v»'ebi:i;ie, u eldvv crtle.rte, b.ifj

ev bri Sonncrtauigang von bem nahen Zu' :inggcvitteu unb

gegen Sonnrnuittugang in -»ma aitgetr-nimni i-i; b.ilxt

iei vi bitf hin vor bufr 2t,tbt tüchtig gaincn.

M\ hatte nur hie
s

HVtir je umci;ti'eU\i-
,

bii("; mii .iin

fificu Tafle Ine \zi Aebi n retten unb beul i:u ..J(vci:;r.i!|uT

frtilotff* ülicru.uttten, a:u ^naten Tage »villi inet) lliinu cb

Ifdjimal reiten, brat <u 2tubirif,ivednt b:e- .'<art|iuitteig

bleiben unb nbrube in i'wia eititniifti foUten.

Allein bic Tfd]et(;n>n nn'tgeaen lidi, hu ,wihuii-A, u:ib

^finadiung bri einer Micife buvef) bieie gn',;luMittle < w rg.->t>

\u itlKiiufitueu unb ber Tragoman erflärtf, baft auijabem

Li IT beu- geitr,cn '-h
; rgr fein '^'aiiev ;it ftuben unb tfl and)

tticiit maglidi fei, für bie gauv' Jcnjoreanc ba« Gaffer mit«

titucliuiru.

3oi:iit mimte id) biefeu flau aufgeben, mtd) kquemen,
bie lour übev t>V*ir,vvit- unb neu ba nad) ^ctfra ,ui ntndjen.

Ubiigetn1 nuMlie tet; niid) libeifrgnt, rb id) uitttt wn Xrrot

am? n.tdi r\ib' n unb Uiuiu eb T'diitital foinmcu tonnte.

vJi'-iv ritlen am .'!. ouni ten Tjeraid) um C Uhr morgen*

üb unb tai'.ieu Aegeu II Itbr, uadibnu totr brftitnbtg ben

Trtiaiiiq, ;iaii;tb:in.neii euteo- 1 fialw gefolgt wavfn, nad} einem

aeeifjeu '^.iiuiie, bat b:e von Weira [iriiiifrljrrtiben fti$n
beu ccftfst vIViui- nee Tatunc<Ii;vi (lirikm coli Xferafd))
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nennen. I ic Vaubfdjaft Iiat von ba ab rinnt ganj anbcrn

Gbaraftcr unb mit brm 2iVd)fel M Baumaterial* ä'nbert

ftd) aud) bir Stimmung bc* OTcnfdKn. Vorher in brr

BeKa l>at man Bäume, '.'irfer, BMcfen mitrinaiibrr ab«

wtdjfelnb, unb bie Bauten in Xjrrafd) unb füblidi bavon

au* einem gelbliche» Sanbftcin, beffen tcid)te Bearbeitung

^uui ^fufinri^cln von Bm,ierungcn einlub. Wad)bcr hat

brr Blirf rin unabfebbarefl BJcijcnfclb ober gepflügte tiefer

für bir Saat obrr OHünfclber, grün von rinrr rben in Bülte

brfinblid)cn Ontfnott TajwifdKn vicljaeh in biefar frucht«

baren .ftauranebene fteuerftrin. Tie Käufer au? fdnuar^em,

»uHanifdiem , fdjmcr }tt bearbcitcnbnu Ocficinc aufgebaut.

Bor fid) ficht man brn fd|neebeberften .$rriuon, i.ur Seite

gegen Worboftcn eine Weibe fahler, niebriger Berge unb

babjnter bie ,<So(jrn bc* Trujengebirgeü. Wad) längerer

Waft ritten mir quer über bie
sJWcffapilgcritragr unb nid)t

jebr fern ton berfclben nad) bem Torfe Gr Wcmta (46km
von Tjerafdi), wo mir um 5 Ittjr bei ben liifternen nnferr

,>Vltf aujfdilugen. Um ba* groge Torf Ijrrttm war rege*

cVbcn. Rantcle

in groger ,^al)l

hatten fi?eijen=

bünbel u. Butter-

biinbel auf bem

Würfen unb $ogen

ben $>Ugcl hinan

nad) bem Torfe.

Bon biefem tn*

men bie grauen

nad) ben »er=

jehloffcncn Giftcr*

nen, um Gaffer

\\t holen, ober f«r

fingen mit un-

ferm Tragoman
unb bem Wod)

einen £anbel mit

£>übncrn, Giern,

.^iegenmild) unb

gammeln an, bev

2fd)cr(cffe 'Slli

Dtrfolgte einen

\'aifi , brr fid)

weit oorge^

mngt hatte, quer'

felbrin, al« jwti

Solbatcn heran trabten unb mir eine Ginlabung bc* s2)?u^a«

ferif brad)ten, ber mid) Uber bie Wcvolution im Truftn«

gebirge unterrichten wollte, bie roäbrenb meiner Weife burd)

ba* Cftjorbanlanb au*gebrod)rn mar unb invroifrhcn einen

gefährlichen Gharaitcr angenommen hatte.

Ttmnad) mürbe aud) mein iMan, von Bo*ra au* bir

Ruinen im Trufrngebirge ;u befueben, aller 2i?abrfd)finlid)»

(cit nad) vereitelt, wc*balb id) im Ginvtrftänbni« mit meinen

Wcifcgcfäbrtcn bcfdjlog, auf alle J^ätle loenigften* ton Terat

au* Gl (Vcbi'ii unb llnim cb Xfd)imal jtt bef liehen.

"Jim näd)ften borgen roaren mir nad) breiftünbigrm

Witt um » Uhr in Gl Biir,eri'i (51 km »on Tjcrafd)),

mo im ^ril bie SBeKapilgcrfarawanc Derfammrlt mar unb

fid) fUr ben grogrn burd) bir StMiflc rüftrtr. :'lu brm

großen I rieht warnt groge Weihen von Mamrlen aufgeftrQt,

imÖrafc lagen mel)rrre ^uinbrrte von Sd)ländicn, bie Wanten

ber Beftyer au* Vcbcr aufgenäht, enttveber fdiott gefüllt mit

biefem fdjrcdlidjen , mir untirrgcf?lid)eii BJaffcr ober jitm

Rüden btreit. 3n brr nahen Wühle mürben Sädc mit

Wehl ben Kamelen aufgelaben, Karawanen tarnen unb

gingen. Om an«gebehnlen Batav mar ein Gejohle unb Qc

Baum füblirfj oon Gr Wcmta an ber 9J<effapilg.crftrajic, ein üiJabrjcicben ber ^ilgrr.

Criginalaufnabmc oon -V- ftrauberger.

töfe, an ba* wir feit Oaffa nicht mehr gewohnt waren unb

mit "3)Uibc gelang e* un*, einen 1Mo.& ju ftnben, wo wir

att*ruhen fonntrn.

Um l
/|8 Uhr gingen wir 511m „>Vltc br« SNiqjafrriff,

ba* burd) f leine ^clte gegen bie Sonne gcfdjüfct, »on vier

Solbatrn bewarbt, Don etwa 1UOO Bilger gelten umgeben

war. Aud) war in gelten ein weiterer großer Bajar auf-

gefteüt, mit ben mannigfadjften für eine weite 35?üflcnrrift

notwenbigen Utenfiltcn rrid) anegeftattet. BMr würben auf

ba* licben*würbigfte empfangen: ba* Grgcbni* ber halb*

ftiinbigen Unterrrbttng war, bag id) e* nicht wagen burfte,

ba* Tritfengcbirge jur fril 51t bereifen. Seine Bcmcrhtng,

alle* fei in Wecolution, wa* nid)t unter feinrr flnfftd)t ftctjr,

oeranlagtc mid) v< ber brftimmtrn GrUärung, bog id) bann

nad) Gl Äeb>-n unb Umm cb rfdiimal gehen wolle, wa* in

feinem Wcgiening*be;irfe liege. 'Jlud) bapon mürbe mir ab«

geraten. Od) blieb aber feft, erlegte für ein Telegramm on

ben Bali oon Tama*fu*, ber un* bie Grlaubni* s,ttr Wrüe
nad) Umm eb Tfd)iiual erwirfrn tollte, ;wei blanfe l'feb--

jibie (rin On>
(attb*telegramm

mit febr wenignt

B?orten auf eine

Strerfe con jirfa

ftOkm!), ritt um
5 Uhr ab nad)

Tierat (Gbrei),

7 l ,km von^Rif
;erib, wo wir um
7 Ufr. antamrn

unb in;mifd)cn

erfahren mugten,

bag webnr bic

für bie Fühlung
bezahlten Tfd)er=

feffen , nod) bit

vom SRauftfriif

jnr Berfügung

grfteüten 4 Sol«

baten ben B?cg

fiinnten.

Tie Stabt hat

eine jehv flefd)ü(;te

Vage ; auf brri

Seiten hin liegt

tief unter il|r ber

Btabi>rl-,>Vbi mit bem l>on ben Bewohnern benu(tett

Brunnen, auf ber vierten fdjüt'tc einflmal* eine ftcflung*«

matter, von brr nod) viele Iriimmer vorhanben ftnb. G*
war gerabe bie ^tit, in ba bie belabetten Samelc heim=

geführt würben, für wc(d)c unfere Werbt burd)au* (eine

Stjmpat^ie hatten unb wir begegneten un* bod) fo oft in

ben engen Strogen, tuo c* beinahe fein Aufweichen gab.

Unfere i^cpärffarawanc war bagegett um ben £"rt herum'

geritten unb ohne A>inbcrni* rafdjer jum Brunnen gt«

fommen, in beten Währ bie ^elte aufgeid)lagcn würben.

Wir war r* (luv, bag id) mid) nad) brn eben gemadjten

Gtfahrttngnt nid)l auf bie Rührung brr Tfd)cr(effen unb

tilr(ifd)rn Solbatrn in biefen unftd;cren O^egenben verlaffen

bilrftc unb lieg mir am folgenben borgen ben tapferen

3d)c(h »on Terat, jxenbi el <>afil cl 3)?ohammeb (oniincn,

um mit ihm wegen ber Rührung nad) G( t^rbön unb Umm
cb Tfdiimal yt unterhanbcln. Gr (am jwar tehv fpät,

bann gab e* bir im DrifXt fo jeitraubenben beiberfririgen

Sd)meid)eleien, aber al* er mein Berlangen hörte, ging er

fofort barauf rin. Allein bann folgte eine lehr langwierige

unb lebhafte Berhanbfnng t,witdien ihm ttnb meinem Tra«

2-J

uigm. G
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gotitan, tucldif fid), rocil te in btr 2tcppt nur jrht mtnigt

Stfüen mit 2i?affer flicht, bOTUW brc!)tc , mclchni '.JiVg bic

t^cpärfforoiuanc jii nehmen Ijnbr, bamit fic ficher Wfli unb

mir fit nod) »or 3Jo*ra errridjen rennten. Qf warbt bc-

fd)loffrn, am fol

gmbtn lagt mit

tinanbrr und)

2rmmc \n rritcn

unb bovt \it lagttn.

'Jim näd)ftcn Tagt

folltc bit («rpäd«

faramant burtf)

einen Tienrr bc«

2diifl)o nad) llmni

ro- 3urab gebracht

werben, wo au?»

rrid)tnbt* Sofft!

mar, wogegen wir

mit brm iioiunn

bigftcn t^tpäd uno

Sßafftr für Hirt

au«gtflattft, bit flf«

plantt Tour jr>

bod) mit fo furjrm

aufcntbaltt burrti

fiirjrrn follttn, haft

aud) wir »or Sln=

bind) brr
k
J<ad)t

Uiiiin 2urab
rrrridjtn fonnttn.

2d)on brr 3Ror>

gen bt* 6. Ouni

pcrfpradi einen fetjv

beiftcn lag. Um 7

t>on 31 Tirrrn —
miifjtm, big bit

.iVItc abgebrochen

unb fämtlid't lirrc

brr (^rpärffara*

want orbcntlid) br =

padt waren, *>iadi

S'rrlaiif von einer

2tunbc, mährrnb

wtlditr unjtr ftitt

auf tinrr fd)lrd)trn

2 träfet ;iuifd>rn

'Jirfern bat)in ging,

tarnen wir in bit

2tcppe. liegen

Surften hatten wir

ein bewalbrte« 0*r-

birgt deutlich nahe

tlSl gmk), gtgen

Cfttn in brr ürvnt

bit ?lu«läufcr be*

Trnfrngcbirgr«.

Ta;wifd)<n eine

gra*ifid)f libenr

mit oitlrii Steffel

wilafitntr Crt«

)d)afttii , bit au*

fdimarj,tm , tmlfa=

ni{d)tm t^eftein aufgebaut, einen buHcnn liinbrud modynt.

(itwa um 10 Utjr famrn wir nad) Tfd)abir, einem

Torft, ba* btnt 3dicll) ton Ttiat gebort unb wo mir in

einem fühlen .ftaufr 2dwil gegen Sie aiifuigniu'lmlidie >>i(;i

fanbtn. Kai einigen rtiiiibamcntcn unb "i'aimftcn leimte

Ulu« ber 'iKoicbce ooti Torat ((Jbrei). Criginalaufnabnir oou $. Tvranbcrgtr.

Uhr fonntr ber ,^ug — rint Karawane

erft aufbrrdKtt, wril aud) wir warttn

ißjafferrefertoir uon (51 Tsihn. $untrrarunbe ftreujfahrerfdjlof;. Original:

aufnahmt von $i. Araubergrr.

man rvfenncn, bajj brr Crt ;in tioljco bittet habe. Tic

wtnigen ^nuobner unb itjr SPrfiftr wußten barübtr nicht*

au;ugrbrn. Ter Crt liegt auf tintm A>üflf '» btr gan; Wicht

tin rNuintnbügtl fem lonnte. ih-ir juhltrn un* aber aUr

infolgt btr ungt

wöhnlidien .ftifcc

fo abgtfpannt unb

waren fo arbeit«*

uuiuftig, baft wir

un* rrft um 5 Ui)r

uon ben mrlrn

^nfrfttn trruntrn,

bit un« in bir

übrigen* liililm

.glitte iibtraii* gr>

quält Ijattrn. Um
7 Uhr hatten ror

3 t m m t trreidit,

tin Torf, gtrid)*

fall* auf tinrm

(Mittel mit einer

weiten rVrnftcht

auf bit uncnblidie

Sttppt. 3m 3*o

ben ift tin 2pall,

ttwa 20 m lang

imb 5 m brtit unb

in tintr Sirft von

S in ift !li
l
afitr,

weldje* au« brr

tfiegtnjrit aufgt«

fammtlt ift unb

loährcnb brr trodt«

nen ,>Vit teil* bind) 3{crbunftung, teil* bind) ^enii^ung

anfgebraiid)t mirb unb oftmal* eher ui ^nbr q.lu, btoor

bit jRtgtnjfit tin»

tritt, v'üiik'. wa>

rtn mir au* bein

2 attel, al* bit

1>fnb. fämtlid) an

bem 2 palt nitbtr'

fnitten, ben Wopf

nad) brr litft bo»

gen , bit trodtnt

„^ungt nad) bem

JjJafftr an*flred'

ttn, um ba* dt\d)t,

Vitrft au« brm uon

bem härter auf«

gr^ogentn SJantr»

lübel ju trinfen,

fid) rauften — id)

habt ninnal« früher

von 'i'ffibrn fo

lebhaften 4u*brud

be* Xiirflr« gt»

ftbrn, wit bamal*.

Sil fliehten glcid)

nad) brm (iffm

iinjer sJiad)tlag<r

auf, weil wir am
folgtnbtn 3Rorgm

fdion um 4 Uhr abreiten mollttn. — 3d) unb mrint 9irift*

iniabi teil mann noar um bieft »Vit bereit , in btn 2attit

yt fitigtn, allein ba gab c« mieber .^inbrrnifft. Ter 3Ku-=

fari mar mit brm »Uittern ber "^ftibt nod) nicht frrtifl,

iini* heutt länger mährte al* fonft — rotil bit l'fcrbr ben

Digitized by Google
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9fuincn Don 11mm cb T|djimal. Criginalaufnafjmt dou ^rau6rr{|cr.

ganjcn Jag über weber [yutter nod) ätfaifrr bcfommcn (|tt<

nen. lonn fam ber Dragoman mit ber Witteilum], bag

bic tfdjcrfcffen ftd) weigern, weiter mit un« in geben.

2ß«il xaix einen lürfifdjen Cjfijicv unb vier 2olbatcn -,u

unferm 2d)iit}, bat

Sdjtfb von Xerat

runi (\itt)vei hotten,

lieg id) ihnen bie

vereinbarten 1 20

granlfl au8;,ablen,

gab bem großen

tili, btm onfiänbtci«

ften unter ihnen,

cintürtifrfa«ffunb

al« V ,

fdjwang mid) um
r> Ut)r auf meinen

Ofabellmbengft,

iroblf anbere fagen

balb barauf eben-

fall« im Sattel unb

gerabcau« ging r*

im fröblidjcn Irabr

nad) einem fernen

weigert fünft —
(£l i$c*k'H.

tluf beut ii>ege,

bei pfablot? bmd)

bie 2teppc ging,

roeldje mit Seifen»

pflanjcn, tlcinen

ivettpflanjen unb

rotblübenbcn ©teppennelfcn bewachfen war, paffterte nid)t

biet; wir faben einige Antilopen, eine groge febwarie

2d)lange unb ber .£>nf meine« fferbr« fdjredtc ein junge*

l<ögeld)en au« fei-

nem tiefte. Ommcr
fiihcn wir vor un«

ben rocigen fünft,

aber erft gegen

8 V, Uljr fliegen

mir in <il ^rböii

Dom fferbr.

(Ii Sehen liegt

auf einem fleinen

$ugtl, b<m füb«

lid)ften «u«läufer

ber ^ügelfetie &
^umle. lle beftebt

au« einigen oer»

laffenen .VSäufern,

ben feljr umwllftän

bigen Aiinbaincn«

ten eine« uralten

2J|loffc« mitcl)tlo=

pifeb/n dauern,

etwa in ber tlu«-

fubrung be« fajfa-

nibifdjen 2d)lofK«

Iii dKfdwtta ober

ber iTiiubamntte

Vir Sliropoli* von

•-iVulbef; ferner ift ein sjcmlid) erhaltene* Mreuijrthrcrlaftcll

un? ein jorgfaUiii gebaute* :h>aürrrcfcrv>oir (iMrfrt) »or»

tjanbrn, ba« leiber oljne "iiniffer war. ih?eil r>or mir nur

*3Dr. Stübcl an biefein Crtc gewefen , aber fid) , weil er oor

<£ inbrud) ber 'Jiadyt nod) nad) Ifd)abir (ommen mugte,

fiuftcll an* ber iKömcrjeit llmm cb Tidiiinal.

uid)t aufhalten fonnte, will id) menigftene ba« .Waftell

einigermaßen befdjreibeu. Ii« ift ein quabratifd)cr £*au con

20 m Seite. Gm lirbgcfd)og bat er ad)t gewölbte iHäumc,

jirfa 3,00 m Ii ort) , wrldjc ihre Tinnen nad) bem quabra»

tifd)en .*>cfe t;ohen,

in beffen WxtU
eine (Siflcrne liegt.

i<on biefem $>ofe

au* führten jwei

fd)malc Treppen

nad) ber elften

(5tage, we(d)e an*

",wri grogen unb

nuei fleinen Stätt«

men beftebt. 'Jfur

ber 9faum über

ber (iingangetblir

l)at ein grögere«

i*alfonfenjier,fonfl

finb ringsum im

l5rbgefd)og feine

rtenfter , aber in

ber erften litage

2d)icgfd)arten.

9<ad) äugen ift ber

ScBjfri oon weigen

lufffteinen mit

fdjwarjen $*afalten

intereffant, aber

fonft jeigt biefer

V.m nid)t« fünft«

lerifd)ee , fcinerlei

ornameutair« Xetail. 3n einem ber (frbgefd)ogräumc lag

ein ermorbeter Araber anfdjeinenb fd)on mebrere Wonate.

•A'adi ben erforberlidKn uhctograpbifdjen flufnabmen

ober Anfertigung

toon £ fielen ritten

wir wieber bind)

bie Steppe, oorbei

an .Mabaoern unb

(Gerippen non ge«

fallcnen Äantelcn,

fferben unb RR*

begrabenen Wen--

fdjen. Wan fann

llmm cb Tfd)ima(

fdjon bon Iii i\e-

b«n au« feben,

1'um du aber S'/i

Stunben, el)c man
r« evvesdtt. 9iad)

1
1

4 Stunben aber

freujt man bie alte,

faft fl.m; gut er»

baltene ;weigleifige

>Kömerftrage , bie

früher jur ii'er-

binbung jwifd)en

CMrraia unb t<o*ra

erbaut worben war;

nad) einem Witt

von gleicher Taurr

ftebt mau vor bem fdiwar*,en Iriimmerbaufcn, ben man
llmm eb Ijd)imal nennt.

3n ben rtftffl .tabrbunberten unjercv ,^eitrrd)nung mug
llmm cb rfd)imal eine -itabt oon wenigften« 10000 Ein-

wohnern gewefen iein nad) ben au«gebebnten Ruinen unb

Criginalaufnabme von
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bi« jiim Xci( wol)l erhaltenen ©obnbäufcrn ju fdjliefjcn.

Sic ijat eine Au«bel)nung von etwa 1 km in ber Vängc unb

weniger al« ', j km in ber breite. 3TO
'l

£fKn orn flrojjra

•M.ngen von ©ohnhäufern liegen fcljr unifnngreictK Ruinen

fpätrömifd)er Bauten; barunter aud) ein fcl)r geräumige«

Aidftell mit fd)mcren ficinernen Xljürcn, fteinernen Xrcppcn,

gut gewölbten <irbgefd)of}räumcn, einem lieht rt Turm mit

fteinerncr Freitreppe. Auch liegen in ber Witte ber Stabt

mehrere ©affrrreferooirr (Birfct) mit Anbeutuiigcn, bafs fie

eijemal« burd) Kanäle
, wahrfd)cinlid) com Xrufcngcbirgr

au«, gefpeift würben. Aber jafjrbunbertelang waren fie

troffen. Aud) waren mehrere Ruinen von fvül)cf)riftlid>rn

Bafilifcn vortjanben , namrntlid] eine jebr gut erhalten.

Aber ade biefe bauten waren au« fafl fdjwarjrm, fdnvcr ju

bcarbfitrnbrm vullanifd)cn t^eftrin aufgebaut, ba« ttidit ol)nc

erhebliche *üiUt)t glatt bebauen unb gefdjliffcn würbe unb wo
man bereit« von großer a^iücneftärfe unb CVbulb fprerhen

barf, wenn man bie 9)Jaffe ber bearbeiteten Bauftcine (icfjt.

X-ifttr fehlen tjicr (ünftlcrifdK Xetail«, bie in biefem fdnvrr

\u oerarbeitenben Weftein nid)t feiten in Bo«ra finb, faft

gän;lid). Tie (iclla ber bcficrbaltcncn iBrtfilifa ift mit

Stucf oerdeibet, man ficht Spuren von Farben, allein c«

ift nid)t mel)r möglich,, eine beftimmte Figur h,erjuflcllen.

©ührmb unb fnr| nad) ber Wegezeit »ft biefe wol)l feit

b:m 7. Oafjrhunbert vtrlaffcne 3 tobt vorllbrrgcbenber

Vlufetuhalt frirgerifdjer Bcbuincnftämmc unb barnm burdj-

ati« unfidjer. Wegen ben Sommer \n ift ber längere

•Aufenthalt wegen ©ajfcrntangcl für Dtrafdjcn unb Xicrc

unmöglid).

Um balb 511 unfern gelten unb ju Gaffer für bie Tiere

ju gelangen, ritten wir bereit« um 2 Ul)r wieber weiter,

(amen nad) einer Stunbe nad) ber 5Nbmcrftraf?e an ber

Stelle, wo eine altrbmifd)c Station lag. Ter Crt rjctfjt

1*1 Babgc. Auf einem flcincn tilget waren bie Ruinen

einer Äarnwanfrrei unb neben ber Straße ein (leere«) Gaffer«

refervoir. ©ir freisten bie üRb'mcrftrajje, ritten eine gute

©eile teil« auf, teil« neben ben Weleifen, (reuiten fie nod)

mal unb (amen nad) einem breiftilnbigen, tro$ be« frifd)rn

©ilftenroinbe« fet)r unangenehmen 3(ittc vorbei an mehreren

unbewohnten Tbrfcrn nad) S u m 111 a f , wo neben einem

(leinen Birfct mit fchnuityigtui ©affer ein unbewohnte« We»

höft flanb, in welchem un« bei Mamclmiftfcuer Maffee ge-

focht würbe. "Jcad) einer furi.cn Untcrbrrdwng, welche and)

br,u biente, ben rechten ©eg nnd) nnferm $cic frftjuftcllcn,

ritten wir wieber nod) ber tfibmerftrafjc, (rcujten fie an

einer werten 2 teile unb (amen nad) feharfem, jweiftünbigem

9tiM bei ben gelten in II mm e« Sur ab an, wo bir

t5ferbc nad) 1 f*> ftflnbigem anftrengenben Ticnft in ber .<pi$c

be« frjrifdjcn Sommer«, in einer ©egenb ohne Baum unb

Schatten enblid) Futter unb ©äffer be(amen.

Am folgenben Georgen verliefe un« ber SehcH), wir

ritten um (i Uhr ab, erft burd) bie Steppe, wo wir 15 «n*
tilopen, einen (leinen Fud)« unb mehrere verlaffcne Ztu
fahen, bann auf einem ungeaefrrten, an (leinen Vavafteinen

Überreichen Bobcn, bann ftunbenlang burd) ©eijriifelber unb

(amen um 11 Uhr an bie dielte von Bo«ra, in beren

9iät)c wir unter ber Äuppel einer verfallenen flJJofdjer

Schatten fanben, bi« bie 0*epäcf(arawane, bie jumeift an ber

^idmrrflrafje geritten war, an(am.
v
J{id)t mit Unrecht gab id) bem erften Artifrl CJJr. 1 ) ben

Titel „Mlcinc Beiträge jur .Warte Sijrirn«", benn nur

lueuig NJceue« ift gegeben:

1. Üin ^erjeidjni« ber £rte auf ber diuinenfira|e ton

Xjerafd) nad) iöoflra; aud) ba« ift nicht juuerläffig, benn

bie Crte (Sl F'bi-n unb Umm eb Xfd)imal liegen nid)t

an ber dtömerfirafer, fonbern 7 bejw. 6 km baoon entiernt.

2. Ter Crt an ber diömrrftra§e , oon bem ber ©eg
nad) Umm eb Tfdjimal abgeht, beifit vi'l ^abge.

8. Ter Drt 2umma( liegt 2 km BfUid) uon ber ftömer«

ftrafje, nicht weftlid), wie ©cfcfiein unb Tr. StUbel angeben,

wa« bann in bie fpäterrn Marten Übergegangen ift.

4. ISl gtbia liegt filblicher, Umm e« Surab nörblidjer,

al« auf ben Marten angegeben ift.

5. H)Ut einer Ali'inmg burd) ^ebutnen (nid)t Tfd)er>

teffen) (ann man an einem Tage von Tjerafd) Uber (21

Frbi n nad) Umm cö Surab (ommen. ©enn man morgen«

5 Uhr »on Tjerafd) abreitet, ift man fpäteften« um 10 Uhr
in ISI Fcb.n, (ann bort im Äaftell gefd)üet bi« 3 Uhr
bleiben unb trifft um (> Uhr ©affer in Umm r« Surab.

Tic (^epäcf(arawane (ann am jweiten Tage birelt nad)

$o«ra gehen, währenb bie Foifdiet fübtid) bi« Umm eb

Tfd)iiunl gehen, einen mehrftünbigen Aufenthalt bafelbft

nehmen, unb bie OVgcnb öftlid) von ber diuinenftrafje bi«

abftreifen unb bod) abeub« in 4<o«ra eintreffen (önnen.

G. Scan (ann aud) in Umm e« Surab (Torf) einen

mehrtägigen Aufenthalt nehmen unb unter bem Sdwfc ber

i^ebuinen, fowie unter ber Begleitung be« Sd)c!h »on bem

Cite biefe Steppe ftubieren unb bie tarnen ber vielen

Ruine* unb >)fuiucnh«gcl feftftellen, vielleicht wirb baburd)

ber 1>la^ dar, wo bie Crtc geftanben hoben, bie Serratia«

im 1*. Mapitel, i*cr« 21 bi« 24 anführt.

7. Ii in tild)tiger Leiter fann über (Ii Feb^n von Tje^

rafdi an einem Xage nad) 2*o*ra gelangen,

er biet bi« vier Tage über Iii IViijcrib.

Sur ilbtbologic 6er Jnöiancr von IPafbington \\\\b (Drcgon.

Von ^rattj Woas. <£ljica>jo, jll.

Tic ©anbererfage ber CS tjinoof.

<i« war einmal ein IVäbdien, ba« hatte fünf trüber,

iv.ld)e älter waren al« fie. (finw Xage« entführte e*t ber

graue Bär unb Üjtt Brliber fud|ten e* vergeblid) ein ganjc«

Sahr lang. Xa 50g ber ältefle Brubcr au«, eü 511 fud)in.

•Jijd) einiger ^eit traf er ein Rebhuhn. Ol fd)of? ba«felbe

unb hing e« an einem 3™"flf auf. 31ad|brat er weit gc<

gangen war, fanb er ein .j^au«. Xrin fah er einen alten

"JOiann unb einen .Unaben. lir trat ein; ba fprang ber

Mnabe auf unb rief: .Vaufe mich, Cn(el!" (ir folgte

ber Bitte be« itinbe« unb fanb balb eine Vau«, racldjc er

IL

ieibrüdte. Xa biß ber iinabe ihm ba« («enirf burd). Ter
Alte unb ber .«mibe trugen feinen i'eid)nam in ben ©alb
unb verfterften ihn. Xer Alte war aber ber graue Bär,

welcher ba« sJ)iäbd)cn entführt hatte, unb ber Mnabe war
b.ren Sohn. Tie Frau jelbft aber war »u jener >fcii mit

ihrer Xoditer im ©albe, um («amafj ju graben. i'IB|flid)

rief ba« Wäbd)cn: „Vafe un« nad) $aufe gehen; e« ift

jeiuaitb \n uta gelommen." Xie 'Mutter aber glaubte ihr

nid)t. AI« fie nun abenb« nad) .fwiufe tarnen, rod) ba«

"JJiäbchen fofort ba« Blut. Sie würbe *,ornig unb fd)lug

ihren Bater unb ihren Bvuber.

Xa ber ältefte Bruber nicht äurürUehrtr, ging ber iwcite
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au«, feine Srhwrftcr 511 fliehen. Unb ihn fowohl, wie ben

brttten unb tuerten Grübet traf ba« glcidjc Schicffal.

iJJun mar nur 11od) rinn Übrig, biefer weinte, ba feine

2Jrtlber ni<f)t jurudtchrtrn. (Sr meinte bie gant,e Wacht

hinburd); früh morgen« aber fdjlicf er ein. Ta träumte

ihm: n ill?enn bu au«gcbft, beine Schwcftcr tu fudjen , {0

wirft bu ein Wcbbubn finben; frhicjsc c« ttid>t. (Sin Un=

geheuer entführte beine Schwcftcr unb tötete alle beine

älteren ©ruber. Tu wirft ein $>an« finben. (^eb,e nidjt

gicid) hinein; unb wenn bu twei i'cutc im £>aufe fieb.fi, fo

bleibe an ber SbUr flehen." — Wun warb c« Tag unb er

etwadjtc. Ta nahm er feine *J5fcilc unb ging, 11m feine

Schwcftcr ju fudjen. Gr traf ba« Wcbbnhn, fdiofj c« aber

nidjt. Wad) langer j&tit fanb er ein £k>u«. Gr öftnete

bie Ihür unb fab brinnen einen Wann unb fein Äinb.

Vange blieb er in ber Thür flehen. Tie grauen waren

wirber au«, 0*atnaf; jit graben, unb Rötlich, fprad) ba«
sI>iäbdjcit: „Vaft un« rafd) nad) .^>aufe gehen; e« tft jemanb

gefornmen." Unb fie frug ihre Wutter.- r£iafi bu feine

©erwanbtcnV" Tiefe ermibertr: „3a, fünf trüber »rr>

lief; cd) :u .£>aufe." Sie gingen nad) #au«. Unb al« fie

bie Ihür öffneten, ftanb bort ein Wann. Gnblid) faßte

biefer ;,n feiner Sdiwcftct: r1lÜ' unfrrt trüber famrn

hierher." III« ba« 3Räbdicn ba« borte, fprad) fte: „Siebe,

bu glaubteft mir nicht." Wim befd)(offen fie, ben ?(lten

unb feinen Sohn 511 tüten unb trugen biet öid)tenh,oli in«

.fiaufl. Ta frug ber ?llte : „©a« roiflft bn mit bem »ielen

.£wlj?
B

Tie ftrau erwibrrte: „3m SiMnter werben wir

c« brandjen, um geuer bamit ju madjen." Gine« flbrnb«

nun erzählte ber junge Wann bem SPären lange Seit. SU«

cfl fafl lag geworben war, fd)Uef berfelbe ein. Ta rief et

feine Sd)wefiev unb feine Wttfjte hcrau«. Sie öerfdiloflen

bie Ibllr unb jUnbeten ba« $>au« an. So txrbrannte ba
alte Wann unb fein Sohn.

'Jhm fudjtc ba« Wäbchcn nad) ben t'ridwamen ihrer

Cntcl. Sie faub fie im SJalbe, trug fie jum ©äffet unb

blie« barauf. Ta würben biefelben gefunb unb erhoben

fid). Sie manberten »weiter unb famen ',u einem See. Sie

bahrten barin unb bie Stau taudjtc unter. Sic frug ihre

©rlibet: „Sott id) nod) mehr taudjen? Sehe id) hllbferj

au« im See?" „3a", antworteten btefe. $1« fic ober

fünfmal grtaud)t tjatte, wud)ff £>aor auf ihrem (yefichte unb

bie ©ruber riefen: „Wein, bu ftcbfi nidjt fchön au« im

See." Ta würbe fie in ein Ungeheuer Dcrwanbclt, wrldjc«

im See blieb.

Wim gingen fte nur mit ibrer Widtfc weiter unb er«

reidjten cnblid) itjre £>citnat. Tort blieben fie. Gnblid)

heiratete ein Häuptling ba« Wäbrhcn. 3n bem Torfe bc«

A^äuDtling« lebte ber iMauhätjer. Tiefer mod)te bie Jvrau

nid)t leiben, ba fie nie laditr unb bat fie, fiel« ;u laaVn.

Gnblid) fagte bielclbe ju ibrem ilianuc: Ter iMauljä'lKr

quält mid) immer, id) falle ladjen. 3e|jt get)e unb wrfteefe

bid) im ©albe; bann werbe id) lad|en." .Sie babete,

fSmmte fid) unb rief ben 3.Maul)ftfier: r 3et*t werbe id)

ladten." Sie laditr. Sofort oerlor fie beu ^erftanb unb

fra§ ade i'eute. ^{adfmittag« (am fie wieber ;ur iVfinnung;

ba fpic fie alle .ttnoefyen wieber au«. Sie fud)tr nad)

ib,rem IDeaunc, aber fanb ifjn nidit. Ta fud)tc fie unter

ben Änodjen ber Veute unb fanb aud) bie ifjre« DJanne«,

mclebet fid) au« Weugierbe nid)t wrfterft rfattf. Seine ftiijjc

unb Unttrfdienfel tonnte fie aber nidit finben. Sic blie«

auf bie finoaVn unb er würbe wieber lebrnbig, fonnte aber

nid)t geb,en, ba et (eine Untetfd)en(c( blatte. Sie trjat iljn

in einen tforb, ^og fluvjabwärt« unb maditc fid) ein .^aii«.

9Jad) einiger $c'\t gebar fie jwei .Venoben. ?ll« biefe

beronmud)fen
, fagte fte ib,nen : nt^eM nidjt flufeaufwärt«;

i^t bürft mit flufjabw«rt« gellen." Tod) at« bie tfnaben
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griJfjer würben, Tonnten fit ber Skrfudjung nidjt wibrrfirljen

unb gingen flufjnufwärt«. Ta fonben fie bic jhtod)en

oicler 3Henfdjcn. PCb
u

> fprad)en fie, nwie mögen alle

biefe ;Wettfd)en um« i'cben gefornmen feinV" (Sine« Xage«

babeten fie unb »ermipten, al« fie nad) £au« famen, einen

tfamm. Sie fafjen einen .Horb am Tadjc bSngen unb

bnditrn, ber Äaniin mÖd)te in bemfclbcn fein. Tarauf

Heften fie irjn bcritntcr, bffneten ib,n unb al« fie eine Terfe

beran«noi)uien , fauben fie ibjrcn 3<ate\'. Tiefet fprad):

„C, meine Söl)ne, linrr iDintter ift fdjlcdjt. Sefjt, fic bat

mid) unb alle meine i'eute gefreffen. (vängt mid) rafd)

wieber auf, fonft wirb fte un« toten." Sic aber fpradirn

tu it)rem 4'ater: B iL
5tr wollen bid) rjeilrn." Sie naljnien

itin jum 2£affcr, bliefen auf il)n, fo würbe er wieber gefunb.

3l)re ÜKuttcr aber Derwanbelten fie in eine £ünbin. Tann
begannen fie bie Seit tu bmd)Wanbern. Sie erhielten ben

Manien Sdiifla.
' Wach, einiger j^eit erreid)tcn fie einen See, auf bem ein

Sdiwan fd)wamm. Terfelbe borte jwei Wopfc. Ter jQngetc

iHubct fd)ofs ihn unb fprang bann in ben See, um ibn

an« i'anb 511 boten- Äouni battc er ben Sd)wan ergriffen,

fo twrfdiwanb er unter ©affrr. Ta weinte fein älterer

4'riibcr. (St rrf)i(}te Piele Steine unb warf biefelben in

ben See, weldjer tu fodjen begann unb au«trorfnete. Ta
fat> er auf bem Soben oiele Ungebenrr. Cr ergriff fein

SWeffer unb fdjnitt einem nad) bem anbern ben Saud) auf,

fanb aber feinen trüber nicht. GnMid) blieb nur ein fleine«

llngebeuet tibtig unb al« er biefe« auffdmitt, fanb er feinen

©ruber, ber ben ^roeilöpfigen Sdiwan in ber #anb hielt.

(Sr trug ihn jum ©affer, blie« auf ihn unb berfelbe er-

hob fid).

Sie gingen weiter. 9iad) einiger 3cit trafen fie einen

Wann, welcher ein Silber in ber £anb hielt unb tan;te.

„iila« tt)iift bu ba?" frugen fie ihn. „3dj fange gtunber."

SSJenn er tanjte,
fprangen biefelben in feinen Äahn. Sic

frugen: r .f>aft bu lein Sdjopfnet?" Tann jeigten fic

ihm, wie er bie ftlunber an« Ufer treiben unb fie fangen

follte unb fpradicn: So foOen bie aVenfdjen fortan ^lunbcr

fangen."

Sie gingen weiter unb trafen einen Wann. „2J?a#

tbufl bu ba?" frugen fie ihn. (Sr fprad): Od) fdiiefte ben

Siegen." Sein ,£au« holte fein Tad), fo boft e« hineilt'

regnete unb er oerfiidjtc mit ffrilfehUffcn ben Siegen 511

wrtreiben. Ta teigten fic ihm, wie er fein #011« bebadjen

foltte unb fprarhen: „fortan follen bie Wrnfdicn ben SKegcn

nidjt mehr fdjtrjjcii."

Sie gingen weiter. Sie famen ju einem fanbe, in

wc(d)em feine Wenfdjen lebten. Ta babeten fic fid), rieben

ihre £iüubc unb t<cvroaubr(tcn ben Sdjmii^, we(d)et jnv

(Srbc fiel, in SDienfdjcn. Unb fie fd)itjen Vadjfe in ollen

ftlUffcn, an weldjen fie oorbeiwanbclten.

Sic gingen weiter unb trafen einen Wann, we(d)er

fprad): B 3d) fd)civfe meine Wcffer; benn id) will bie

beibett löten, welche alle« gut madicn. 3d) werbe fte mit

meinen Seffern töten." „C'ut, fomm l)er!" »erfefcten jene,

„(^ieb un« bie "JHcjln:.
kJ{un beuge beinen fiopf." Tann

fdjlugen fic ihm ein i'Jeffcr in bie eine Seite be« Äopfe«,

ba« anbere in fcic anberc Seite be« Äopfe« unb ba« britte

in feinen Würfen. r9inn fpringe fort. Tu fotlft .f?irfd|

heifjeu. fortan wirft bu feine SÖtenfchcn mehr töten."

Sie gingen weiter unb fanten tu l'k'öneqön. Tiefe war

eine böfe $erc. Sic ftanb auf einem Reifen unb fdjleuberle

aUr Üttcnfdicn, bie ;u ihr famrn, in ben 9(bgrunb ju ifjten

RUftcn. Tort ftanben »iele fdjarfe Reuerfteinfpifen, an

weldjen fic jerfdjenten. 311« bie tfnaben nähet famen,

fpradjen fie: „?afj unfere *">unbe miteinanber ttmpfen."

Sic aber fpradj: -C, Gurr .^linbin ifi ein Ungeheuer-, fie

22*
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frajj foaar i^tcn 'JÜiann unb beffen Vcute." Tic Änaben

fpracbrn: „ÜtMt heifct beine £mnbin?" ,Sic tjetfet Kopf»

frtffcr. Unb wie tjcifjt (iure?" rSic l)eij?t <\cucrftcin«

frtffcr." "_Vnn fämpften bit beiben >>unbc miteinanber unb

£d)ifta« £mnb bifj bem anbern brn Atopf ab. Tann fprad)

ber eint ber Änaben 511 itjr: „.'tun wirf 111 icf> in ben 9lb»

grttnb b>ab." Unb fit ergriff itjn an ben Armen, jd)roong

ihn fünfmal im Greife herum unb roari iljn Ijinab. Sie

vitf ut ben nntcnfieb,enben nabelt: „rKitft : l^cl) unb bleibe

immer unten.
1
' (Sr aber rief Oljnen ju: „Ofuft: Äomm

Surftet, fomm uirurf." Unb bie Änabcn riefen: „itoium

ntrüd, fomm uirürf." „£", fd)ric l'k'i>ne«|ön, r Ob,r Vcute,

jetjt (ommt (Sucr S3atcr tjeruntev." (ir ab« (am unten

unt)crle(jt an unb fanb bort viele Ä nabeu. (Sr nat)in Raffer,

Mit« auf bicfelbcn unb fie alle erhoben fid). Ta fprad) er:

„Man pafjt auf fie auf; id) werbe fie bernntenuerfen , bann

tötet fit mit Steinen." (fr erflonim ben Reifen unb fprad)

»1 l'k'öoeqön: „C Tante, bie Vcute unten finb nief)t tot;

fit tani.cn, fingen unb fpiclen. v*cr*t werbe id) bid) tjinunter

werfen/ (ir ergriff fte am Kopfe, fd|mang fit fünfmal

im Ärtife herum, fo bafj fie icrbarft unb warf fie herunter.

Ta nahmen bie Änabtn Steine unb fd)ttigcn fit in Stüde.

Tiefe warfen fit in alle SsMnbc. Sic warfen itjvc ^cine

nad) "Jcebclim. Taljer haben bie Tillamoot ftovfe teilte.

Sie roaifcn ilvr £aar nach, (Sowlilf; baljer haben bie (Sow=

li$ langt .?>aare. Sic warien it>rc ^Kippen flufjaiifwärt«;

bab,er b,aben bit filirfatat fnimmt i»cinc.

$*ti btn TiQamoot fiitjvt ber ©anberer ben "Jfamcn

As'ni yahatl ober im Silef} 3 Tialcft Tsani yahatl. Od)

fann nur einen Teil biefer inerfwürbigen ©anbererfage hier

witbtrgcben, weldK offmbar fd)on füblidie (iinflüffe ',cigt.

As'ai'yabatl (fbt weit brinnen int Vanbe. (Sinft burd)<

wanbtrte er bie ganjc ©dt. Gr ging ben binab unb

fam nad) Ofataht«. Tort iudite er 5l(ufd)cln, machte ein

rtcutr unb röflcte bicfclben. Ulf er fie öffnete, fanb er jmei

Tiere in ieber Sdjale; baher warb er fcljr balb gefättigt.

Ol warb drgerlid), bafj er nid)t ade 9)infd)dn cfien fonnte

unb rief: „.ttlinftighin foü nur ein Tier in jeber Sd)ale

fein."

(Sr ging ben (Mufj hinauf unb tiberfdyritt itjn nahe feiner

C.ueüe, ba er fein Äanoe Ijatte. Tort trat er eine Anzahl

Tratten, welche ©ttrjrin gruben, (ir fprad): r .$ier follt

Öfjr feint ©urjcln graben." (ir warf bie ©ur^eln nad)

(ilatfop. Scitbcm giebt c« leine ©uricln metjv in iillatuoof,

mäb>rnb bitfelben in (ilatfop fttje reichlich norfommrn. fr

ging juttt Ufer hinab unb fprad): „Äünftigbin foUt x%
inifd)cln tur (ibbticit fainmeln. 3ur prlnt^rit follt 3hr

fie nad) A^aitfc tragen unb wegen berfelben ftreiten." Unb

er gab ben grauen bie Tinainoo(-Sprnd)c.

(ir fing einen Vadjf int bluffe, trat auf benfelben unb

plattete it)ü ab. So entftanb ber ("vlunber, weldjer feitbem

in Tillamoof feljr Ijaufig ift.

(ir traf ;,wei grauen, weldK (^atuaft gruben. (Sr

roiinfd)te etwae MD bereu *?ur-,eln :u tiaben unb fie gaben

ibm eine berfelben auf feint i'ittc. Gr wtiufd)te aber

mel)r \n b,abcn unb erbad)tc eine Vift. (ir fclmitt fid) einen

Teil feine« bliebe« ab, wcldien cv in bin Stüde fd)nitt,

bit fr in .Ciunbe nerwanbelte. Tiefe fprangen auf bie

grauen ui unb er felbft trat in »erwanbclter C^eftalt auf

fit ui unb bat fit um titiige tBurpht, weldie fie Vfm wieber

gaben. So täufd)te er fie mebrere SRalt. (inblid) aber

erfannten fte iljn unb befdilofien, il)n ut ftrafen. Sie

traten ein ih>efpenneft in il)ren ftorb unb ale< A^ni' yahatl

wieber auf fie nutrat, gaben Tie il)m ben ganun Morb unb

fagttn itjm, tr folle iljn nid)t öffnen, bie er an einen winb-

ftilltu '1'liU' foninit. C^ener glaubte, in bem .Vorbe feien

(^malwur^eln , fe^te fid) unter einige i'llfdie, öffnete ben

Atorb unb bie iikfpcn jerftadien iljn über unb über. Tai»

Uber warb er fo *,ornig, bafj er alle is?itr,cln am glnffc

^erftorte.

lir ging nad) (ilatfop unb fing einen Vad(*, weld)en er

nne Ufer warf, (ir otrfnd)le ihn mit einem 2tode ut

I töten; ex
1
« gelang ibm aber nidjt. Ta nal)iu er etwa»« Sanb,

tljat bcnielben auf bie Vlugcn bro Jvifdjee unb brlirfte il)it

tot. (ir fprad): n 2o foUen filuftigbin meine ifinbtr

Vadjfc töten." Tab« töten bie (ilatfop Vaehje auf biefe

1

SBent
(iittft fanben fünf i?antl)er As'ai yahatl fd)(afcnb. Sic

banben fein £hw iufammen unb befeftigten fd)iuu^ige

(^cgcnftänbe auf feinem Äopfe. 8tt er erwad)te, wollte er

au« einem ^ad)c trinfen unb eridjraf fel)r, al« er fein eigen

9tft faf). Ta »erfolgte er bie fantljer, weld)c ibm fo Übel

mitgefpielt Ijatlen. (ir fanb fte fd)lafenb, 50g ibre Cl)ren

in bie Sange unb banb i()rc .^aare uifammen. 911« fte et

wad)ten, etjdjrafen fie fo, al« fte einanbet foljen, baft fte

auf bie ^erge entfloljen. Scitbcm leben bie tyinttjer in

oVbirgcn unb Kälbern.

(ir wanberte weiter unb fam ut einem tUalft, an welcheiu

brei llienfdjenfrejferinncn wobnten. (ir nal)m einen großen

fdiwcren Stein mit unb al« er fid) ben grauen näbtrte,

warf er ben Stein ;wifd(cn bicfclben. Sie begannen fofort,

fiel) um benfelben ut ftreiten. Ta jd)ritt er t)inab ',n il)nen,

oermanbeltc fte in Reifen unb fprad): „3b,r follt ixelien

werben unb fteljen bi« an« littbc btr ©dt. Äinber follen

Ijier fpielen unb Obr follt ibnen feinen 2d)aben jufügen

fönuen. Tie 'Seenfdien follen bei (Sud) iljr i'ager auffd)lagen,

unb Ob.r follt fie befd)U|j.en.
u

Sit würben in grofjt Reifen

ncriuanbelt mit tiefen .^öb^len, in weld)cn man auf ber Sicife

übernadjtet.

(ir reifte weiter unb fam ut einem #aufc, in wcld)<m

er bie 9Xcnfd)cn untbätig nm« iveuer liegen fafj. (Sr fing:

„Seib v\h,r franf?" „".'iein, aber wir ftnb bem i">itngertobe

nalje. Ter Cftminb will im« töten. Slttf} unb ÜJieer ftnb

gefroren unb wir fönnen feine 9ial)rung erlangen." Ta
fprad) er: „itömtt Oljr ben ©inb nid)t be^roingenV'" (Sr

»erlief? ba« >>au« unb ging utm gluf? hinab, weld)cr ganj

gefroren war. Ta« (Sie war fo glatt, baft er faum baraut

flehen fonnte. (Sr aber ging ben fttufj hinab, um ben Cft-

winb ut beftegen. 911« er fid) beffen .?>aitfe näherte, nahm
tr tin Stüd (Si« auf, meldje« er in ben (\lufj warf unb

fprad): „ fortan follen bie Simer milber fein unb bie

Sommer warnt." (ir tOTwanbcltc ba« (Si« in ?iifd)e, weld)t

ben itlufj l)inaitffd)wammen. (inblid) erreichte As'ai'yahatl

ba« ,<pau« be« Cftwinbe«. (fr trat ein, fe^tc fid) unb pfiff.

Sein ganjc« (^eftd)t war mit gefrorenem Stent bebedt. (ir

ging nidjt in bie Wätje be« 5euer« unb utterte vor Mälte.

Trogbem fprad) er: „3d| bin fo warm, baf? id) nid)t naber

an* fteucr tontmen barf" unb erjagt' bem Cftwinbe, baf)

er au« einem £mufc fomme, wo man \Vringc troefnele.

Ter Cftwinb erwiberte: „(Se ift nid)t wahr, e« wirb nod)

lange feine^^eringe geben." „OMaubft bit mir nicht'/" wp
fc(jte Ae'ni'yahatl, ^brnu^rn giebt e« »iele >>tringe." (ir

ging hittauo, nahm einen (iie^apfen, wcldien er hereinbrachte

unb am fetter erwärmte. (Sr fprad): „Sich nur, wie

fdincll fie fodien", währtnb in ©obrljcit ber (iie^apfen

Idimolv So mad)te er ben Cflwinb glauben, baf? er einen

gering in ber £>anb hielte. Ta hörte ber 2i?inb auf ut

pfeifen, ba« (Si« fdimol; unb bie 9)ienfd)tn hatten reiehlidi

"Jtahtung. i'ie ui jener j^eit war e« beftänbig ©intcr gc^

wefen; As'ni' yahatl aber fd)uf ben 3i?ed)fel ber 3ahre«;eiten.

Tann tchrte er ;,urilrf ut ben Btrhungernbcn Vcnten unb

fprad): „(Srhebt (iiid) unb fangt bringe. Vaftt eure

grauen beeren pflüden unb jagt (Sld)c unb .f">irfd)c." Ta
erhoben fie fid) unb hatten fortan rcidilid) ut effen.
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Gr reifte weiter unb fanb einen geftranbeten ©al am
Ufer. Gr battc ab« lein IMefiet, bcnjdbcn ju jcrfdjncibcn.

weit oon bort fab, cv rin ficineß Jpam>, auß wcld)cm

eine ;Kaud)fäii(t fid) trb,ob. I5r trat ein unb janb jtvei

SIMänner am <veuer fifcen. Ter eine brrjelben war ber

Ätucrftetnuiann, ber anbete bet Äupferniann. Gi badjtc-

Od) wollte, fit fämpften gegeneinanbet. Staunt l>atte er

biefeß gebadjt, fo begannen beibe miteinanber ju fämpfen.

Ocbeßmal, wenn ber Srupfctmann einen Sd)lag auf bic

9tafe erlieft, warb bicfclbc verbogen; wenn aber ber ahic.

ftrinmann einen 2 d)lag erhielt, io flogen grojje Splittet

oon th,m ab. Tiefe fudjtc Ai'ai'yaiiatl auf unb fprad):

n 3t?t babc id) genug iMeffer. $>Ött auf ui fampfen unb

l>c(ft mir, ben Stfal jetieh.neibcn.'' Gr nahm fid) brei gute

aMejfer unb fing an, ben Sped Dom ÜJal loßjiihcnncn.

Gnblid) gelangte As'ai'yahatl an ben Stolumbia Moer.
Gr wollte tjinübergetjen

, fanb aber, bafi ber ivlufj 511 tief

nnb baß Gaffer ju (alt war. Ta fiicfc er einen Reifen

mit feinein £u|e in ben iyUijj b,incin, wo er nod) beute ficht.

Itfan fagt, bieß fei As'ai'yahatl , ber in Reiß octwanbclt

fei. On ©ahth/it aber warf er ben ftclß in ben Jvlufi unb

ocrfdnoanb jclbjt.

As'aiy ahatl wirb alß ibcntijd) mit bem "Jnäriewolf gc

bad)t, ohuotjl er in ben Grjäblnngen nie alß foldier genannt

wirb. Tie am Äolumbia mobnettben Stämme bagegtn

finb fid) beroufjt, baß As'ai'yahatl genau biefetbe iKollc

fpiett, wie ber ^räricwolf in ib,reu eigenen Sagen unb in

bem ber .fwdjlänber oon Crcgon unb beß nörblidieii Mali

fornien. Tie Dcrfdjiebcncn aMctfjobcn, bie Vad)je $u bc>

t)anbeln, werben alle As'ai yahatl jugefd)rieben ,
wäljrcnb

biefelben am Stolumbia :Kir<er bem t'räriemolf jugcfdjticbcn

werben. Tie As'ai'ynhatl- unb i<räricwolf--Sagcn jeigen im

anßgcprägtcn aMajje bie Gigtntümlid)fcit ber amerifanifdjeu

ätfanbcTermtjtbm , in weld)en bie Stulturgottt|rit gleichzeitig

alß ber große iVtrliger auftritt, weldjer jeberutann 31t üfacr-

(iften fud)t, babei aber felbft hänftg überliftet wirb. On
biefer ^ieljuug fd|liefei fid) bie ©anbererjage ber lilla*

moof an bic
s
Jiabciifagc »on «laßfa unb bie Wooßfap

,

aManibotfw, afapü unb anbete Sagen beß Cftcnß an.

II uteri" ii rti 11 ua.cn über bie Wcwiifftr be$

enfllifdjcn Äannlß.

Ta eine genaue pbnfifalijcb = geograpbifd)c Untcrfiicbuug

ber Öewäffer an ben brilifd)en Stuften nod) außftebt, fudjt

ai. Tidfon ') baju beijulragcii , inbem er rocnigftcnß für

eine beftimmt abgegrenste ategion bicfelbe möglitbft »od

ftänbig burdjjnfilbrcn furfjt. Gr arbeitete alß aMitglieb beß

Stabcß ber Marine Itiulogical Association in bereit

Laboratorium ju iMnmoutb unb Im: bort öclegenbcit, bic

rocftlidjen Teile beß Staiialß genauer ju unterfueben. Tic

Grgebniife baoott teilt er in ber jitierten Schrift mit.

Da3 ganjc Söffet beß Stattl! ftammt, wie ooraußgcfeljt

wirb, auß bem «llantifdjen Cjean. <&i giebt bieß (einer

Unterfudjung eine befoubere ätfidjtigfcit, ba Tr. Wibjon jeigle,

bafi. itoijbent bic ^nlammenfe^ung be^ Ülniifet«« aller gropen

O.veanc nalje,>u gleidj ift, e? ieljt mbglid) gemadjt werben

fann, burd» bejonbere aualutijdje ^einbetten Heine Uutet

fdjiebc iu enlbeden. Öewiffe Jtonflouten miiffcn fo ein- für

allemal für jeben biefer Cjeane beftimmt werben; unb in bem

trade, wie \. H. beim Stanal, ber baß Gaffer attß einem biefet

C)eane etbalt, ift bie pbnfif.il. Mk- lliitctfiiebuiig faft ganj auf

eine «efptedjung ber Temperaturwrteiluug rebujiert. 3n

') The phyüioul coiiditioiiH of tbo Wattn of the Kiijf.

lidh Channel, in -The Seottish (ipn^raphical Mapazinc,
Vol. IX, 1889, Nr. 1, r . 17".

ber aiorbjec bagegen, bie ibr Söafier au« bem äHantifcbcn

Cjean unb bem GiSmcetc etbält , ift eS mBglieb , auf bitft

üsJcifc mi etfennen, wöbet baß ©äffet eines jeben fünfte«

unb ju jebet 3C '1 ftammt.

Gine biefet Sonftanten ift bie in bem Gballengtrwerf

mit L) be«id)iiete. Ta cß hierbei bauptfäd)lid) auf SBt-

ftimmung ber Tidite beß betreffenben ©afferß anfommt, würben

15 groben auß bem ßanal entnommen, unb batauß für bic

Tid)te beß Söaffer« bei (J" auf reineß Gaffer oon 0° G. bf
jogen, bie Stfertc oon 1,0279!) biß 1,U2833 gtfunbtn. Tie

löeftimmungen würben nad) $wci oerfebiebenen 9Metboben anß

gefübrt unb ibte »cfultatc wetben einet cingebenben Tiß-

tuffion uutetwotfen.

Tet Sanol felbft nimmt nad) ben mitgeteilte« 3ab>n

I

eine ftlächc ein, bie etwa 480km (300 aMileß) lang, unb

! an bem breiten weftlicben Gnbe 160 km (100 iL'; an

bem ö'ftüdKii fd)mälaen 32 km (20 Wileß) breit ift. 9HU
Slußnabme einer langen, engen Ginienfung nörblid) Don ben

ftanalinfeln, bic £ttrbß Tiefe genannt wirb, unb etwa 60 biß

70 m Tiefe beft^t, fteigt ber iBoben mit großer Ölcidjmäfetg

leit oon Surften nad> Cften. 9(u ber wefllidjcn ©renje werben

etwa 50 m, an bem Gingange in bic Strafte etwa 20 biß 30 m
liefe gelotet. Stuf ber nörblicbeu, ciiglifdjen Seite wirb bie

Stufte gebilbet oon einer Jvolge oon fiebclförmigen Saien.

Tie föeftfeitc bcrjelben jtebt nabeju norb - filblid) , an ibrer

7(orO|piQe ouoet oie wu|te einen reroten wiuiei uno nimmt

erft aUmäblid) weiter nad) Cften wieber füblicbe aiidjtung

an. 3brc @röftc nimmt aUmäblid) oon ©cften nad) Cften ab.

%uf ber fratubfifeben Seite ift bie $lnorbnung gcrabe

umgetebrt, bei einem gröftereu aMapftabe ber Sußbilbung.

Tie »Ufte bat biet bie acotbjiibticötung auf ber Cftfeite jebcß

aMeerbufenß, biegt in einem fdjarfen SJinfel um unb wenbet

|id) weftwärtß unb norbwärtß.

Gine beigefügte Starte giebt eine Übcrfiebt über ben Gtn-

tritt ber Tiben. 4krfaffer bat biev bic Crte ber beiberfeitigen

fiüjte burd) Linien oerbunben, in benen biefelben gleidjjeitig

eintreten. Tie jwifcbenliegenben ftarf eingebogenen Rnrocn

bürften jebod) wobl Tauin auf $eobad)tung beruben. Sei-

gefegte ^nlileu icigen an, wieoiel Stnnben nad) ^ollmonb

refp. aJcoiibwedjfel baß erfte folgenbe ^loebwafftr an bem

^5latfe eintritt, burd) ben bic £iuic gebt. Tie £tnien folleit

baß 5ortfd)reiten ber grofjen Tibenwelle »eigen, bie 00» bem

Sübatlantürben C)ean in norbbftlieber Siiebtung fid) bewegt

nnb fid) an ber Sübweftfpilje Gnglanbß in jwei «rine teilt.

Tic mittlere ^öbe ber Springflut beträgt an bem tBeft-

cnbc beß äanalß etwa 5,2 m (17') unb wäd)ft, wobl infolge

ber abnebmenben breite, biß ,ium Cfttube nod) um etwa

1 m (3' biß 4').

SKeil ber «anal feine gefwloffeneiBai ift, fällt berSäJetbfcl

in ber atiebtung feiner libenftrömitiigen niebt mit ber 3cit

beß $ortV unb atiebrigwafferß juiammen. SBiß juin aMeribian

oon %Mqmoutb etwa finb bic Terbul tu iiie nod) regelmäßig,

weiter öftlieb aber werben fte burd) bie Konfiguration ber

StUfte unb ben Ginfluft ber cutgegengefebt gerid)teten i»< c 1 b

feeflrömungeu fe'.it tomplijiert. Taß normale (tortfebreiten

beß Stromwecbfelß bort etwa am ($olf oon St. aMalo auf,

unb oon bort an werben bie üben febr iinregelmäftig. Won
bicfcin fünfte auß erftrerft fteb bann bie .wabre Sanah
ftrömnng* nod) weiter bftlicb unb wecbfelt würben Sracbo

.^eab unb Wortb Gorelanb mit einer mit ibr oerbunbenen

äbnlieben Strömung auß ber aJorbjee. Tiefe Strömung bat

|

bie Gigentümlidjteit, bafi ibr ftltitmccbjrl burd) ibre gan.te

Sänge oon 290 km (lSoaHileß) binbureb, ju ben nämlichen

|
3titen eintreten, wie baß .twaY unb afiebrigwaffer in Toocr.

(San* befonbere Stomplifationcn erfolgen natiirlid) bort,

wo bie beiben Strömungen sufaminentreffcn, unb jwat je

nad) bet Stombination oon gleichen obet oerfebiebenen Ubafcn.
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Die Springfluten fteigett babureb oft bii* jur hoppelten

fonfiigen $öhe, wäbrcnb bort, reo oerfchiebene ^bafen fich

treffen, natürlich febr geringe Üöcrte für bic ,>lul^St;e remitieren.

Tiefe ©rünbc, burd) bie öeftalt ber «ttfte unterftütit, ocrim

fachen bai bejoitberd ftarfe Q\n< unb AuSftrömen bcö SSSoffeT«

in ber 9ai oon ct. SNalo, jowie eigentümliche SBirbcl swifcbcit

Start i<oint unb %*orrlanb 23ill unb an anbern Crteu, bic

leilroeife ooUftanbig in fich gefcbloffen finb.

3wifcbcn tyoolt unb Soutbampton finbet fich bic merf

würbige (rrfd)cinung rined hoppelten Jfjocbroaffer«. Die

Xibcuroclle tritt nämlich juerft in ben roe-ftlic^en Kanal

jwifcbeu ber 3nfel ©igbt uiib bem $rft(anbc ein unb erjeugt

ba« erfte &ochwaffcr in Soutbamptou, einige 3<'* fpäter

aber nochmals in ben öftlicfaeu Kanal, iubcin fie baburd) ein

jweited £>ocbwaffer heroorruft. Xirfelben folgen fid) in einem

3wifd)eitraume oon 2'/, Stunben in Southompton nub

3'/j Stunben in ^oole.

T«S Tibenjnftem beS «anal« ift immer grofjeu SöiobifL

tationen burd) ben SBinb unterworfen, ber bureb üanbwärtö

blafen baS Anfteigen beS UJafferS oergröfjcrt unb umgefctirt.

Schon früher bat Tidfon eine Anjabl oon {Beobachtungen

oeröffenilicbt , bie ftd) auf ©cftimmuug ber ®rbfje I) :c. bc-

iogen. Turtb gntuabme neuer groben, fotoie neue genaue

Ticbtebeftimniungen uub SBereebnuug M (ibloribgcbaltcci,

beten SHefultatc im einkitten in Xabcllcnform mitgeteilt

werben, bat er ein griSfjere» Material gewonnen, aus bem er

ben Scbluft lieben tonnte, bajj ba$ ifckffcr bcö englijdicn

Kanalcd bid ju einer öftlidjen SJinie, bie bie Onjcl fi'igbt

unb Gbcrbonrg oerbinbet, in feiner 3»fammenfc(ung in ben

oerfefaiebenen 3abrcSjciten fonftant ift. ffür biefe ganjc

aSaffernwffe erhält bann auch bie Öröfje 1) an jebem fünfte

unb ju jeber $tit benielbeu SJert, ber für ba« oom Atlantit

an bie britifeben ftüfteu gelieferte SBaffer, refp. für bac? Söaffcr

bcS Atlantif fclber tharaftcriftifcb ift.

Tiefe Folgerungen jeigen, bafj fidj eine weitere phufifa*

lifd)e Untcrfucbuug beö betrachteten Secere« nur auf bie $e
fpredjung ber lempcraturoerteilung ju erftreden braucht.

4can erfennt oor allen Dingen au« ben mitgeteilten

Serien oon Tcmperaturmeffungcn , bafj bie Temperatur an

jebem fünfte, ber tiefer nid etwa 0 bis? Sin liegt, nterflid)

fonftant bleibt, in ber barüberliegenbeu Sage aber augen^

febeintieb oon ber augenblidlichen lolaleu Witterung abhängig

ift, bie ocricbiebcnc ober ähnliche Verteilung ber Temperatur

febaffen fann, wie mau fie weiter unten finbet. ijäjjt man
biefe Cbcrfläcbcnfcbirbt aufier Betracht, fo lann mau leicht

eine Acbfc auffinben, längS beren im Sommer UJlinima, im

hinter 3Rarimn ber Xetuperatur »orbanben finb. Tiefe

9d)fc, bie auf einer beigefügten Warte bargcfteltt ift, läuft uabrju

paraUel ju ber Süfte jwiidien ^Itjmoutb unb Start ^oint

in eiuer lintfeninng »on U> bii 32 km, weiter öftlid) uon

biejem fünfte erweitert fie fidj ju einer linfenfürmigen olädje

uub ocrlduft bann von eiuer l'iuie, bie 3t. UllbanS ^eab mit

Kap be (a .frnguc »erbinbet, meift genau in ber Witte beö

ManaleS.

Unter normalen Üerfjüliiiiffett würben bie leinperatnr

grnbieuten an beibcu Sciteu biefer lemperaturatbie gleich, (ein

;

et finbet bie« jeboeb nur auf ber Snbfeite unb ben öftlid>en

Teilen ber iyudjtcit. welebe bie Sübfüfte &nglanbd bilben,

ftatt. 3n we|'tlicben Teilen berfelben ift bagegen eine ab-

norme Temperaturvrrteilung oorbanbrn, bic burd) beigefügte

farbige Profile »erbeutlidjt wirb, welche einen rnpiirbeu Jall

barftellen. 0" teiug auf ben 3ufommenbang biefer (hfebei^

nung mit ber Xibenftrömung fei auf ba$ Original oenviefen.

(Jinige iöemerfungen über bie 3iMd)tigfcit ber &rgebuiffe

für bie $raxi$, in^befonbere bie $od)|ccfiicbcrci, bejebliefieu

bie Arbeit. Tr. Orcim.

*eftimmuuf| ber «töcrofion.

«crabe in ber lebten 3eit ift wieber ber Streit über bie

erobierenbe firaft ber @lctfd|er, unb bie bamit jufammen-

bäugenben fragen über §<rtunft ber 0*runbnwräne , Ser-

au#jcblcifung burd) bae 5i* u. f. w. mit neuer SRadjt auf-

gelobert unb cS ift barum febr ju begrüßen, bafj nunmebr

j

ein Jorfdier, wie $rof. falber in ^ern, biefe «frage auf

craftc Söeife anpadt, inbem er für bie (Sröfje ber (Jrofton
1

bureb (Sii beftimmte Rahlen ju erhalten fucht. »Sie auö

feinem Berichte erfichtlid), will er beuu ba* erwartete ^or<

rüden be* ^rinbelwalbgletfcbcr^ benüben, unb bat ju biefem

3<ocd oor ber (9letfd>erftirn eine 31nj»nbl Sobrlöcher anbringen

laffen , bie auf einem *|Man im *Waftftabe 1 : 2000 genau

»erjeichnet würben. Tie genaue Aufnahme beöjelben führte

ein geübter »Seoineter au^, unb eü würbe twrauf aufier ber

$i5bc burd) ^(quibiflanteu oon 10 ju 10 m bie Situation

burd) Ii) aubere topographifdj • geologische Signaturen ange-

beutet. Tie Sobrlöeber würben 1 bis 2 m tief uiebergebracht,

ihre Tiefe burd) ein in ^Millimeter geteilte«? ftäblerne« liefen =

mafj mit iRoniuö beftimmt unb bann mit gefärbtem öipS

angefüllt , auf bem oben eine £age gefärbter Ibon unb ein

Tedel oon dement ft^t. Aud) für bie Beobachtung be^

TideuwachStumS würben Borfchrungen getroffen, ittbem

weiter oben am (^lctjcber unterhalb ber Steglaucne oier

aNarfcn in oerfd)iebenem Abftanbe oon ber Cberfläctjc an

gebracht würben.

Ter Örinbclwalbgletftber würbe als «erfuch^glelfcher ge.

wählt, weil ber Wetfcberbobcu aai Atpentalf, eine ber häufig'

ften alpinen Weftein^arten, beftcht. Über bie frühere @in-

toirtung betf WletfcherS auf ihn würben ebenfall # !Beobad)tungen

angeftedt unb in ber Starte genau ornciebnet. Tiefelben

ergaben aufier ben für ihn cbarnftcriftifcbcn Terraffen

(.Schöpfe* genannt) mit unebener, böderiger Dbtrflclche nnb

ben bauchig abgefdjliifencn Fel^bcinbtrn einige Micfcufeffel

unb an mehreren Orten oom GiS au#gefchliffenc , bis

1 ' j Sufj tiefe ^ohltehlcn.

4<on früherer Grojion be? (SifeS finb jmei Arten beob'

j

achtet werben, oon benen bie eine bie gewöhnliche Abfchleifung

,
ift, bie anbere in ber Abreibung unb Abfplitterung burd) ben

j

Öletjchcr, befonberd an ben festlichen Rängen beftehen foü.

;

i'ettterc jeigte fich bejonberö an ben Stellen, wo ber fefte

l

Aalt fdjieferig ift, ober baö Öefüge burd) (ilioagc geftürt ift.

iöejonbetiS fdjön war fie am Waujtbobeiibaitb cntwidelt, wo

j

gefetjieferte Kalffeljen mit (ompaiteu wechfeln. Tie einen

I

erlitten bie fplitternbe, bie anbern bic abfchleifcnbe (frofioii;

beibe i'iub burd) eine fcharfe (Srenje gejd)ieben. Ta bie oer^

fchiebenen Stellen nicht gegeueiuatiber oorragen, )"o märe ber

iÖciwQ beiber (irofwuSarten gleich gewefen. föie grofj er

aber war, barüber fauu niemals Spefulatiou
, fonbern nur

bie tjier eingeleitete erafte Uiiterjuchung entfebeibeu. (Beriiht

,

über einleitenbe Slrbciteu am unteren <Srinbelwalbgletjdier

jur Söeftimmung ber ttwetofton. 3eitfchrift für praftifebe

Geologie l«t»3, $t\i I, S. 14.)

Tic äitcftr <}orm uon „.$«tft unk 2Jeil
u

am 9WittcIrl)etM.

Si?äb)renb eine? längeren Aufenthalte« am Tonner«berg

hatte ber ^erf. QMcgenheit, bie ganje Wcgenb nach prähifto=

rifefaen SäJerfjeugeu mit Erfolg abjiifiicben.

On unmittelbarer 9iähe beS 1M(>4 erbauten fiubmigtnrmcS,

ber in ber Witte betf 3<eTje<« auf einer ISorpborfuppc fich

erhebt, fanb jitngft ber föniglicbc Si'albauffeher 9laab mehrere

Steinwerfveuge. Ticht hinter bem lurme jiebt fich bie

Sübfeite be? oorgeidjicbUichen SingwaUeS, ber eingefthloffeu
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bcn neuen „3<bulden>oatt•' unb einen auf ber Sübtoefti'eite

com ©crf. entbedten Scitcnroall eine ©efamtlange oon etwa

7000m bat. Steiniuerf.ieuge fo muten innerbalb prä--

biftorifeber SRingroälle am Mittelrbein mebrfacb cor.

1. ©Ott ber Ringmauer bei Dürfbeim ftammt ein bveifarb

gezeichnete« große« ©eil. 2. ©omSingtoallaufbemDracben

fei« bintet Dürfbeim rubren mebrere größere Steinbeile ber.

3. Huf bera ftä'mmcrtfbcrg bei SBadjenbeim (üRingnwtt) fanb

ber ©erf. felbft einen burebbobrten Jammer. 4. ©on bem

Scblademoall bei 3t. Mebart am <$lan ftammt ein liblovo

melani» ©eil ber, ba« jid) «w ©efibe bc« ©erf. befinbet (ebenfo

toie 1, 2, 3).

Da« erfte ber brei in ©etraebt fommenben Stüde bat

bie robe Öeftalt einer $eflcbarbe, etwa 30 cm Ma'nge, unten

eine mebrfautige Datte unb oberhalb berfelben Spuren oon

fünf übereinanber gelegenen, ooaten, fünftlicben Äbfprüngcn.

6« ift ieborb bie Öeftalt biefer iföaffe fo primitio, baß ibre

M- L

Jtultunnenfdj glaubt, nabm einen fytuptaft mit jnwi RAeiP
elften , befeftigte bie $ade jroifcben ibre Sln-Mätifer unb

»erbanb ^vaetc unb Webeuäfte mit Saft feft untereinanber.

9luf (elfterem Sßrinjipe berubt bie Moniirung ber Sorna

barofä, toobei bie Jnbianer jur ftärfereu ©efeftigung bt«

©afte« um beu Mittelteil ber Öaffe eine breite Sinne ber-

geftellt hnbett.

Der britte öcgenftanb (oergl. tfig. 2) ift ein ©eil oon

1 1 cm Hänge, 4,5 bi« ß,5 cm anfteigenber ©reite unb 1 ,7 cm
ftärfftcr Tide, ©efdjliffen fmb baran nur bie Äantett

uub bie treten; in ber Witte ließ man ba« Weftein
,

gleiaV

falid ©or»b»X in feiner natürlichen ©e|d>affenbeit. 3n oor-

gefebrittener ©eriobe jeboeb bat man bie ganje Cbtrpebe

jorgfältig abgefajliffen.

Wit bie« obne 3toeifct mit fenfreebt gcfteUter Sdjneibe

alfl ©eil toirfenbe S&erfjeug moutivt war, ift jraeifdbafter.

81 fann, »ie bie ©eile ber Sebioetjer ©fablbauten, in einer

3ifl. S. rtifl. 4.

(Einreibung in J< u n ft toerfseuge unterbleiben raup. Tiefet
|

erfte Cbjeft bilbet beu Übergang oon iWalurprobuftcn, I

welche ber Mcttfcb ber ©orjeit ju l'einen .ßtoeden bettlet i>at.
[

ju ftunftprobnften, bie feiner #anb entflammen.

Der jweite CJrgenftaub — eine $ade — »errät bie bilbenbe

£>anb be« Menfcbcn in bobcrem tfirabe. Sie ift 1 2,5 cm
laug, 8 bi« 10 cm breit, 2,5 cm biet unb beftebt toie 1 unb 3

au« ^elbfteinporpbnr , beu ber ©erg geliefert bat. Der
Mittelteil jeigt (»«gl. ftig. 1 ) eine ÜTfcbcinung nacb 9lrt ber

lomabarof«; bie ©orberfante ift ju einer Spibe gcjrblagen:

ebenfo bearbeitet finb bie jwei Seitenfanten unb bie ttild-

fante. ©on Sebleifung jeigt jidj feine Spur. Mau
mußte alio oom tbeoretiicbeu Stanbpunfte au« ba« ©Jerfjeug

ber paläolitbifebcu i^ttobe jitfcbveibeu.

Die Raffung biefeS ©Jttfjeuge- fonnte nacb gemaebten

©erfneben eine boppelte fein (oergl. #tg. 3 unb 4 t. (int-

weber man nabm einen Slft unb fdjob feinen einen, rerbt-

toinfelig oom ^auptaft au«gebenben Webenaft unter bie

Sliicbe ber ^aefc unb banb ©aft bajtoiicbcn. Ober ber

Menfcb ber ©orjeit, ber finbiger war, al# ber moberne

^itfebfrone mit Mitt befefligt, eö fann aber audj in eine

.öoläjroinge gefteeft unb mit ©aft uiuiouuben geroefen fein.

Unter beu mebr al« 400 Steimoerfjeugen auä ber

©orberpfalj, loelcbe Tteb im ©efi?e be« Sltertumüoereinsi su

Uiirriietm unb be« ©erfaffer« befinben, jeigt feine« bie

(Eigenheiten biefer alteften St*erf}e«ge; auö ©orpbor
beftebt bddjften« eine« ober baä anbere. (i -J inuf3 bemnaeb
bie ©eriobe, reo ber Menfd) ber ©orjeit am Wiaelrbetn Tirb

gefcblagencr uub unoollfomraen jugefnjliffener SBerf-

»enge bebient b«t, eine oerbaltui*mäptg befajränfte ge-

mefen fein.

©alb fonnte er ben Stein regelmäßig jufcbleifen,
balb fanb er beffereS Material: Melapbtjr, ©afalt, Xiorit,

^Impbtboliticbiefer, Wpbanitmanbelfteiu n. f. io., unb baä

ueolitbifcbe Zeitalter brad) filr bie SRbnnlänber ber

grauen ©orseit an. Der Übergang oolhog neb jeboeb all

^

mählid); einen bericlben oerftnnbilblicbt ber Donner«»
berger ^unb.

Dürfbtira. Dr. ti. Mebli«.
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178 ein afrilanijchca Urteil üb<t SBrtlin.

©iu afrifanifrfjcö Urttil Aber Salin.

Soit Xi. tyans 9)!tnet,

Tic Schlappe, wtlcbt fi* unftre Scbntjtruppt unter

Seutnant »oit »ülow im oorigen i>crbft am Stilimanbfcboro

geholt tot. u«t* !>«* l<»« «mmtr nod> ungefübut ift , bat im

beutjeben IJuWifum an* be*balb ein entrüftcteii ctauiteu

heroorgrntfen, weil man e* al* tineu niebertraebtigen Verrat

beutete, baß btr ^nptling bei .VtilimanbfdKiro - Sanbicbaft,

i)fobjet)i. befien SBater 3)iaiibara oor einigen fahren eine

<frgebtnheit*gefnnbtichaft nach Berlin gefebidt hatte unb ba

für wm beiirfeben Kaijet mit OMebenfen aller Art Hbrrrjäuft

worben war. biefe* jebönt Skrhältni* in fdmtäblirber llit

bautbarfeit pIStslid) jcrflört habe.

(I* wirb nod» in aller GTinncrung fein , wie wr »ict

3abren in »erlin unter ftiibritiig bc* ttciftnbcn Ctto

($41 er 4 einige (Singcborrne twra ftilimaubfdiaro in wtlem

itriegejdjmud trfebienett, unb wie fi* ein großer Zeil ber

treffe befleißigte, bem 83efud) biefer Seilte bc* Wttptling*

flHanbara (— beffen „Weich* etwa anbcrtbalb Cuabratmcileii

grojj ift unb ungefähr brettaufenb »ewobner jäblt —) in

iiainer Molonialfreiibe bieCcbeutung einer hochwichtigen poii

tifeben «Uciffton bcijulegcn. Übet bie folgen, bie foleber Un

»erftanb baben imifjtc, bat fid) ftbou bamal* ^Jaul Weicbarb

int „Ttntfchftt Öoebeitblatt" au*gefprod)cn unb id) habe be*

letzteren 3.<orau<Mage beftätigt gefunbeii, al-7 id) bie fogc

nannten /JKanbaragefanbtcn" naeb ihrer £ieiin*ebr in SKobftbi

wieberfab, wo fie fid) .fett ibrer Wüdfcbr w>n (huopa

taufcnbutal beffer al* ihre 2anb*lcutc büitftcn. abiolnt nicht«

mehr arbeiteten unb jerlumpt bei ben "IKiffionoren b,erum=

bettelten" (Oftafrifait. Ölrtfehetfahrtenl.

bcmjelben OJegtnfianb »eröfjentlicbt bie (ctjic Haimar

nummer cdlr. 1233) ber SBocbciijebrift „Los Mission«

Catholiques" einen bübjeben ©eriebt be* am Xilimanbicbaro

oorübfrflcbtnb thä'tig gtwefenen iDcgr. Äleranbre £e SRou,

ber nn« gleichseitig ein mtereffantc* SBilb w>n afrifaniieber

Sliijcbauung curopäifchft Scrbältniffe bietet, Sc «Kon treibt

au* Utobjcbi: ,
sB(anbara bat einmal im (befolge eine« beut

fdjett Weijcnbcn brei junge Scute nacb Suvopa reifen laffen,

brei Ritten, bie oon ben beutfeben ,-Vihmgcn fofort mit beut

Titel .grinsen, 03efanbtc, bevoUinScbtigtc *Ditttifter* gc^

jdmiiidt rourben, roelcbe gefoinmen feieu, um bein beutfeben

Jiaijcr «frifa im allgemeinen unb ben Hilimanbicbaro im bc=

jonbern jn Jtifjen &u legen, ffitr trafen beute bicie braoeu

jungen, bie auf iolcbc SßJeiie fofteufrei eine intereffante

A«ricbuug*tour in*Sanb ber üJeifjen gemaebt baben. SRatür-

lirb möchte man gern ibre Ginbrüdc erfabren. W$a$ bat in

»erlin tbret naioen iKorftellung?traft am meifteu imponiert?

Tie enorme Wenge wm Mit ben, bie fit auf bem sftieftbof

grfeben baben! 3m übrigeu fmb fit Dollftdiibig tnttäiifebt

beimgtlcbrt. 2\t hatten bie enropiier immer für reiebe unb

üiige l'eute. für eine Art $albgiittet gehalten ;
.aber* , fagten

fie, .ftellt Siieb oor, bort ftebt man wirfliebe Sileifjt bie

etrafjen febren, Gaffer tragen, .^iinbe fdjeTen, 9Rift fammeln.

JHeilieb giebt e^ aueb ÜReiebe , \. bie »tfib/t jtntr fiübc,

aber biefe geben nitmal? au£. «it toohnen in großen

Steinhaufen* , in Räumen, bie roie Spiegel glänwn, nnb

fitftu oon früh \>if «benb auf 3tüblen, bie mit 3eng au«

geftopft finb; baneben flehen kleine mit 3ägtfpänen gefüllte

Säften, neben bie man hinipudt. Tiefe IVcnicbcii finb

aUnrbtng« glädlieb : ihre ciuugc »e|ebäftigung ift ct. beftänbig

bie fvinbe in bie lajeben ui fiedeu. ^Iber bie, melebe \»

und hier btraii?fommen , fieb abmübeu unb arbeiten, bie

bibtn feine mit 3tug aiijgcfiopften Stühle ; fie fmb nott ben

aubent an^efebtdt unb mihlen gatn arme leufel iein.

sJ)ianbara loebte laut bei biefem ©trirbte feiner .Weianbten".

^um 3d)lnB ber .flilbieti-,* befiebtigten wir bie (Heiebenfr

beö beutfeben Roiftr<S: einen Siegelring, wollene unb feibtne

Teden, jwei Müraffe, Kanonen, hinten, Uhren, Trompeten,

.twei ^iäbmajdjineu , fiiuftliebe Tittt in Seharhteln. St
fragte uu>5 nndj iiuferer Auflebt, nnb wir fanben bas alleä

jelbfroerftänblidj grofiartig
*

So wtit bie Utiäblung M Wiffiouar^. ^offentlieb bt

wahrt bieft trübt (Erfahrung mit btr ."IManbarageianbtfdjaft*

untere greife oor ber iöiebttbolung fo finblieba «uffaffttng,

anfter tolonialer Aufgaben. 9iid)t iubtm man titt paar ur

teüdofeu Wegern in ber beutieben £>anptftabt allerlei Sdjöne^

jeigt, wodoii fie abfolut nicht* oerftehen, fann man ihnen

|
unb ibrtm Sanbe eine ^orftellung oon Ttutfchlanb* öröfee

beibringen, jonbern nur, iubtm man ben öingeborenen

!
braufjen in ihrem eigenen Üanbe bie SRacbt Tcutirblanb* in

foleben formen oor Äugen fiUjrt, bie ihrem Werftf«»'»'* an

genicffeit ftnb.

Sie SDingbaltnen^'iff l" im t'orett jfjolf.

Uber biefe wenig befaunte 3nje(gruppe giebt ^atterjon

(in Proc. Trans. Novn Scotia Institute. 2. Ser-, vol. I)

eine Sebilbttung, ber wir folgenbe* eittnehnien. StfeüHagba-

lentn=3ufelu liegen fo reeht beu Schiffen im SJtge unb fit gt;

nitfetn btehalb trott ber vibjreicben bort errichteten Leucht-

türme unter ben nach Sanaba beftimmten Schiffen eine ähn-

liche traurige »erübmtbeit, wie Sable 3*lanb unter ben nach

Meto J'lort fabrenben. flbgeftbtu bawon, finb bie 3nftln tin

präobtigt« Stüd Grbt, jwijcben ben bii ju 120 m empor/

fteigeuben Stlfenbergen mit ausgezeichnet fruchtbarem iJtbm--

bobtn bebedt, welcher jebe «rt Sderban reichlich lohnen würbe,

Wenn bie öigcnrum^oerljä'ltnifft anbere wären. So abtr gt-

hört bit ganjt QKruppt einem eiitjigen t^runbbeftbrr , bem

9caehfommen bee SIbmiral* Sir 3faat Goffin, btr fit ftth

al* Belohnung für feine Tienfte im amerifanijehen ÄTiegt

175)8 febenten liejj; er Dtupacbtel ba^ fianb unb namentlich

ben flüfttnftrtiftn in fltintn ,2oW" an bit ötmobn«, bie

teild Wachwmmen btr trften bretonifeben Änfiebler. teil* in

ber SWenjcit eiugewanberte Snglänbtr ftub, unb be^halb bleibt

ber flderbau jurüd, loahrenb »iehjueht uub namentlich

Jijebcrei in grbfjerem 3Hafjftabc betrieben werben.

Tie 3n|cln erfreuen fid) eine* festlichen Sommertlima*,

unb werben von Vtanaba au§ immer bfiufigtr al* Sommer^

ftation bejucht; im hinter ift bie Halte jmor geringer al«

auf bem ^eftlönbc nbtt burd) ben bäuügen 9Jebel empfinb.

lichtr unb fünf Neonate hinbureb ftnb bie Onitln ju einer

grofsen ^i*majfe jtilanimengeftoren unb mit ber Huficnwclt

nur bureh ben Telegraphen oerbuuben. tt* fehlt ihnen leibtr

an einem gefchütiteu $afen, bie Schiffe fuehtu auf ber See

jeite Sehnt; unb bei frbnell nmfpringcnbem Kinbt , mit bti

bem febmeren Uluguftflurm 1873 werben mitunter $ablreid>e

?yifehetjahr5tMgt an ben iHijfen uub Untiefen jtrf*metttrt.

Hin guter Teil ber Hüfte beftebt au* leicht ocTwittembem

Sanbfteiu, ber ben Ängriiftn be* Dieere* raieb erliegt; an*

gebehnte Untiefen uub grofjt Tünenreibtn fmb bit ^trigt

baooit, wabreub, wo härtere (Sefteine anftebtn, pfiffe nnb

blinbe £Uppen oorlirgtn.

«1* bieOnfeln am 2.V 3uni 1T.34 Bon3aco,ne« Hartier

entbedt würben, waren fte unbewohnt, aber oon grofien

$wrben »on li>(i(roficit bcoölfert. l'eetae fmb nun langt

au*gerottet, aber ^abne werben noch immer gtfunben unb

bilben einen ?(u*fiibTartitcl. $ieute beträgt bie (üumobner

Siikl etwa 5000. Tatwn jprerben etwa 500 ^nglijcb al*

IKutterfpracbe. Tie t>auptbcfrbäftigung tfl, uaa>btm bie

früher beftanbenen präditigen öoilber niebfrgebronnt nnb

batnit btr sebinbau unmöglich gemacht worben , btr JftfoV

fang im weileften Sinne. 9(ueb hier fmb infolge btr un

finnigen 9f«nbwirtidjaft bie heften Tage Dcrübtr unb
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jnbU bie Sifcberfiotteit niebt mehr nach #unberten oon Segeln,

aber immer nod) gebort bie Sorenjbai ju ben heften Sifcbereü

grünben ber SBelt. Ta« ©efebäft beginnt im Wärj unb

April mit bei Slobbenjagb. Sobalb ba« ffietter einiger

maßen oerfprecbenb ift, werben bie böcbften fünfte ber fiüftc

mit Soften befebt, nnb fobalb bieje bie erfteii jcbroarjen fiöpfc

auf beut Gifc (eben, wirb bie ^rreubenbotfehaft burd) Äonoiten-

febüffe läng« bei ganjen fiüftc verbreitet. Al«balb brechen

bie «ffiannet ,\um Warid) über ba« <$i« auf, mit Wcffcrn

nnb fteulen oerfeben; fie fdjleppen flacbbobige ©oote mit für

ben Troll, bafs eine (Jiöfcbotte fteb ablftft. Söeiin bie Sanb»

((hallen abjubrödeln anfanget!, folgt man ibnen mit Schonern

unb fängt bie Mobbcu aud) mit ftarlen 9lebeu. Sach ben

Robben fonimt ber ?rrühling*bering
; früher erjdjien er in

foleben Waffen, bafj in Weaiant jö flt, einmal innrrbalb U
lagen 50O0O Raffer gefüllt würben; feit ein paar Oobrtn

meibet er aber bie 3nfelu ober ift bureb ba« rfltfficbt«lofc

Langel! io bejimiert, bafi bie ftücbct !aum mebr fooiel fangen,

al« fie al« fiober für bie $ummerrru(cu braueben. 3m
3«ni fommt bie fttübling«uiafrele ; fie ift bann ttoeb mager

nnb »erfebminbet bafb roieber, aber Snbe 3uli unb Aufang

Auguft fommt fie fett jurüd nnb wirb bann in Unmaffen

gefangen. 1875, einem gar nidjt bejoubcr? günftigrn

3abre, würben doii üOO amerifanifeben tfiicbcTbootcn 30000
3afj gefangen, von ben 3nfularicro !>000 fofj, jufammett

für 450000 Tollar«. SDicic unfinnige Verfolgung bot aueb

birr fdwn eine bebeutenbe Abnahme ber Sifcbe herbeigeführt.

Irr fiabeljnu wirb ba« ganje 3<tbr binbureb gcfaugcit;

1880 wnrben 10000 3«t*n« erbeutet.

Ott neuerer 3"' W ber ftummerfang immer wichtiger

geworben unb sablreicbe Gtabliffemeut« jur ftonfcroiernng

finb entftanbetu Aber and) hier treten bie {folgen ber Sanb'

wirtfebaft febou mit erfdjredenbrr Tcutlid)feit bernor unb

bie $mmmern nebmen an 3nbl unb ©röfje bebenHicb ab.

Tie Semobucr ber WagbalcneivOnfeln finb trofc ibrer $e-

bürfniSlofigfeit unb ihre« ^leifjc«, wie beinobe alle lieber

beuölfrrungen, arm nnb in ben §änbrn weniger Qkofibänblcr,

nnb bei ihrer geringen Silbung ift wenigften« für ben fran=

jilfijd) rebenben Seil wenig Au«fid>t auf Scffcrung. Ter
Aderbau wirb au«feblicp(icb oon ben grauen betrieben. Sein

(htrag reiebt trob be« frud)tbareu SJobcnS nid>t für bie fdt>

wHferuug and unb mebr als einmal, julefct 1882, wo ba«

lebte Schiff, baet ^kooiant bolen follte, Derloren ging, berrfebte

gegen tyrübiabr .tmiigetänot.

Stemmt man von 2üben ober Cftcn, fo trifft man }u<

erft auf bie 3n|cl (rntru. roeldje wie eine Scbilbroadje am
Siugangc oon ^leafant Öao ftebt. Ol)« fcügcl f»«b bi«

175 tu bod) unb ftürsen 100 m ilberbängenb in« Wccr ab,

mäb/rrnb fie nad) SJeftcn fid) laugfantcr abflacben. Von bem

Siofel bat man eine wuubrrbare Stu^fiebt. Tie jeb" Sami--

lien, welibe bie nur 3 km breite 3n[d bewobuen, treiben

iiemlicb oiel 9(<fertxiu unb Sicbiucbt unb r«"b oerbältni*»

mäfeig tooblbabeub. &in ^afen feblt ber 3njel gonj. 3wei

breite Straften trennen fie twn Sllrigbt 3^(anb unb

Slmberft 3dlanb. 3wifrben ibnen liegt ^leafant SJan,

eine 9Meere?fläa)e, bie außer bei Dftminb einen siemlid) fieberen

ünlerplab bietet. Tie |>auptiniel ber (Gruppe ift rlmberft,

17km lang unb 15km breit; etwa 50 bü (iO $äufer,

am Ufer jerftreut, bitten bie gleiebnamige ^auptftabt unb

finb ber Sil? ber Sebbrben. Sie bat feinerlei §afcubauten,

ba bai &i alte berartigen iSerfucbe Bereitelt; Keine Schiffe

finben im Barbar Hubert SrfjuH. Tie 3n)'el ift nod)

tettweife mit niebrigem $)ufrbwalb beftanbeu, febr fruebtbar

nnb and) oerbeiltni^mäfjig gut angebaut. Hn ibrem Gnbe
liegen umei fteile Seifen oon 85 in §6b,t, bie Temoif eile*,

bie oultanifd)en Urjpning« (ein follen. Einige Kilometer

weftlid) liegt ber gefürebtete Reifen Teabman* 3^le, an

bem febou mautbeS gute Scbiff gefebeitert ift, er fiebe au«

wie eine riefige auf bem SBaffer treibenbe fieidx. 3wei
Sanbbänfe oerbinben «mberft mit ®rinbftone 3^lonb;
Tie finb in ber Witte burdjbrocben , unb baS }»ifd)enliegenbe

Skfferbeden, SPa?gue$arbor, für Keine Sdnffe bei gutem

Jföerter jugänglid), ift ein i'iebling^latdjgrnnb beä gering«*.

Slud) örinbftone 3*lanb ift bnrd) eine äic£banf beinabe oer-

bunben mit Sllrigbt 3^'aRb unb burd) eine längere, auf ber

fid) in ber Witte SBolf 3«laub erbebt, mit @rof;e^3«le,

bie bajwifebenliegcube JBai , einft ein guter ^afen , jrbt oer-

faubet unb nur noeb für SSoote }ugSnglieb. 0rofje--38Ie be-

ftebt eigentlicb and oier, burdj Sanb unb Sumpfftreeten oer-

buubeuen 3>nfeln: Cofnn 3#(anb, (Saft 3«lonb, «Rortb dope

unb ©rofje 3*1^ im engeren Sinne. Tiefet gan»e Teil ber

3nielgruppe wirb uid)t fdteu al« eine einjige 3nfel be>

traebtrt unb SRagbalene 3#'anb im engeren Sinne genannt.

®eo(ogi[cb angefeben, ift ftc .aber niebt eine gleid>mäf;ige Sil-

buug, ionbern beftebt aue^ brei flntininalen , beren ireifcben-

|

liegenbe Spnttinalen burd) fliel unb Sanb aufgefüllt finb.

10km weilet u&rblidj liegt ©rbon ober S3oron, 6'/2 km
lang, abet nur 1 km breit, ein bafenlofer, (iOm ouffteigen=

ber ?yelä, aber bod» mit febr fruchtbarem SBoben unb oer*

bälruiämäfsig gut bebaut. Tann folgen nod) bie beiben

Sab SR odä, fteil auffteigeube , nur bei gutem SSetter ju^

gänglicbe Reifen, auf benen Unmaffen oon Secottgetn niften.

rtuf bem einen ftebt ein 2eud)ttnrm, ju welcbem t^ejueber

wie ^rooifionen burd) einen Srabnen emporgewunben werben

;

auf einer (richten Sanf, roelebe fid) ungefähr eine Weile weiter

nörblid) erftreeft , ift febon mandjed gute Scbiff in Trümmer
gegangen -, aufjer bem £eud)tturmperfonal bat bie 3«f*l feine

menfeblicben SPewobnet.

Tie ©efatntoberftäcbe ber 3>(felgruppe beträgt und) ber

lebten Aufnahme {1833 burd) Seutnant Gollin*) jirfa

78000 ?lcre«. Son einbeimifchen Sängrtieren finbet mau
nur ben JniM, bafl amerifaui(d)e Kaninchen unb eine Wau«,
Amphibien unb Reptilien (dbeinen ganj ju fehlen. Ku.

steuere riimänifdjt Arbcitcu jur ©totjruttbit nnb

Äullnrocfdjidjtc ttiuiuhnirn*.

Witgeleilt Bau Xr. Maimunb Sr. fiaiubl.
(£jfenowilj»ih.'ien.

SBie bie etbnograpbifcbe '), fo nahm aud) bie geograpbifebe

unb fulturbiftorifd)e Trorjcbung ber Rumänen oon bem 3eit-

punftc an einen regen Sluficbwung, feitbem bie (ülabemie in

Öufarrft, bie im3abre 18G6 nur al« litterarifebe ©efellfcbaft

gegrünbrt morben war, aud) bie matbematifeben unb 9catiir-

miffrnfebaftcn in beu Sereid) ihrer 2bätig!ett jog. Tie« gc-

fd)ab im 3<>6re 1879 unb feit biejer 3eit würben einerfeit«

in ben Aunalen ber Alabemie sablreicbe, uiifete Ti«sipliiien

betreffenbe Arbeiten oerbffentlicbt, anberfeit« feljt bie Slfabemie

reiche greife für berartige Schriften an« unb forgt für beren

Serüffeutlicbung bureb ben Trud. Aud) beftebt in Sufarcft

feit bem 3abrc 1875 eine geograpbifebe (SefeOfcbaft unter

bem 9?anun , Societaten geogrntlca rouiHna", beren

„liulctitiul" ebenfall« eine Sethe oon cinfcbltigigen Arbeiten

enthält. Tie Anregungen (cbücfilicb, welche oon biefett beiben

3nflitutcn auegingen , hatten jur folge , bafj aud) einylne

JVorfd)er fieb biefen ^iffeu«)weigen mit regerem 3ntereffe

iuwanbten unb manche« ßtfpriefjliebe leifleten.

Au« beu „Annulfle Acsdemiei Komane" erfebeint

}utt5djft bie Arbeit doii $?. A. Ured)ia über bie fortogra-'

pbifeben TarfteQimgen Sumäitirud oou Sebeutung, welcher

eine grofje Anjabl Ropieeu oon Äarten an« bem 15. bi«

») «etgl. 8lofm* LX1I, Hr. 7.

Digitized by Google



160 Uber ben «taud) be» Cäti(f eijcn*.

18. 3abrtmnbert beigegeben ift (Ann. II. SSb.). Über ältere

Harten ^Rumänien« banbclt ferner &. 3. Ooiic^co ®iou in

feinet „Ueografin in cronienri roinnni* ; befonber« «bot

nod) ß. 3. Sratianu, ber über bic alleren rufftftbcu uitb

Bftcrrcirbifcbeti Ratten ^Rumänien« febtieb, bic auf regelrechten

SJermcffungen beruhen. Tiefe „Notite usnpru cbnrtelor

Bttualc nlo Homäniei" fmb uon ber geogr. ©efellfdjaft

1888 berau«gcgebfii. Ihn ben fiartenvuetfen felbft ift be

fonber« erwa'bnen«wert bie rumänifrtic Wcncralftab«farte ber

Tobrutfd)a im üRafsftobc 1 : f>() 000 in 60 üBuiltcrn, nnb im

3Rafiftabe »on 1 : 200000 in 4 blättern, ferner nod) bie

groftt geologiicbe Ratte »on Rumänien, rocld« ba« rumänifrbe

geologifcbc ?tmt (biuroul geMogio in Sufarcft bearbeitet

uitb oon ber bi«bcr 24 SBlättcr erfebicuen ftub.

^ür bit Rrntttui« einkittet C-rte nnb Tiftrifte bei

Sanbt« fmb »or allein bie iPefdjreibung bcrfclben wichtig, bie

in einjelneu S^änbcn be« „liult-tjniil" ber geogr. (äcfellfrbaft

rrfrbienm finb. Tiefclbe ©efcilfchaft oeröffenllidjte eine

SHcibe iferifa (Dictionur g«-ogrnfic) für einjeliie löejirfe

Rumänien«, fo für 3aff», «rgc«. Soflui u. a.

ftür bie 2RctcoroIogie nnb ba« filima be« Üanbe« bieten

»or allem bet IV. unb XI. $anb ber Anualcle ber SIFa-

bemie wichtige« Material. Ter erftgenanntc enthält bic

Grgcbniffc ber in IBraila gemachten nieteorologifcben Söeok

adjfnugen be« 3ngenieur« St. 6. ftepitc«, ferner SBcobacb--

tnngen au« 3<>ffb uon $rof. % $otti , unb au« ifluforeft

oon f^rof. V. (Earait: alle ©cobadjtungcn begeben fieb auf

bie 3abre 1879 unb 1880. Ter XI. SJanb bringt aber

9<otijen über ba« Slimn oon Öufarcft in ben Jahren 1885
bi« 1888; fie riibrcn ebenfaß« vom Ingenieur §cpitc« ber.

9ln geologischen Arbeiten ift auficr ber oben erwähnten

fiarte junäebft m nennen bie in ben Sinndien ber Slfabemic,

S8b. XI erfebienrnt Stubie »on 3apalowicj Uber bie geo

(ogifeben örunbjüge bet Rarpatcu in ^ofutien unb ber

Warmaro«, ferner ein in Rrajowa 1887 erfebieuene«

ÜBcrl „Carpatii ItoinAni" »on &. 3 Sönjoianu. Zublieb

eine Sibbaublung über ben Urfprung unb bie föcroinnnug

bc« ^ktroteum« in ben Rarpaten »on ®r. (5obälcc«eu in

ben «nnalen. 33b. IX.

9lu« ber URcifcliltcratur loäre nur ju nennen ber »on

®. Sion au« einem grieebifrben OTanuffript überlebte unb

in ben Slnitatcu, S8b. X »criSffrnllicbte 9ieifcbericbt be« rumä=

nifrbcn Spator« SR. 9Hile«cu, ber im 3abre 1675 a!« @c
fanbter nacb ttbiua reifte unb ben Söcg »on Tobol«f bi«

narb (Sbina betreibt.

Sooiel über bie gcograpbifrben Arbeiten. (Geringer ift

bie 3<>bl ber fulturbiftorifd)en , nnb jwar finb bie nennen«

werten faft au«fd)tirf}licb arrbäologifcben 3nba(t«, fo »or

allem ba« großartige SSett oon Ä. Cbobe«cu über ben

gotifeben Scbab »on ^ctrofia, ber ficb im 93u(areftcr Wnfenin
befinbet. (J« ift unter bemSitcl .I.e treeor de Petrossa"

iu ^kri« erfdjieneu. Aber benfelben ©egenftanb febrieb aueb

D. CIine«cu eine rumänifdje SBrofdiüre „Tesaurulu

do la PctniHa*1

. WbulidK Arbeiten Uber ben im 3abrc

1880 in lurnnl SDJagnrete gefunbenen Sdja(f. fetner über

Junbe in Orabiftiora unb ber 9Nannaro« »eröffentlirbte

ÜK. 6. Subn, ber Ronfer»ator be« ©ufarefter Wnfeum«, in

ber Kevista pentru istori« m anlicologiu 1883. 3«
berfelben 3eitfd»rift fvnben ftd) and) Stubien a'bnlicben 0«-

balte« oon ©. Xocilc«cu, brm Xircftor be« Watwnalmufeum«
in SBufarcft , ber job,lrcid>c SIu«gtabungeu iu ^Rumänien

leitet. @rnMbncn«t»ert ift femer bie Slrbcit über Sarmi
jegetufa »on ®. Sarttiu im V. ©b. ber Mnnalen; ferner bie

Stubie beffefben über Sfoulum im VIII. 3*b., unb bic SBc^

ridtte be« SBifrbof« SKeldjifebec unb be« ^Jrieftcr« S. »VI.

Florian über bie ßlöfter in Rumänien unb ber Suforoina;

in ben Unnalen, 9b. VII. $on Sebcutung ift fcbliefitidj

ba« SBcrf übet bie ßirtben unb Rlofter in fRumänien

»Monastirilo si bisericele diü Romania" »on 6. St.

$UL'iute«(u, ba« auf Roften be« Tepartemeut« für üffeut-

licben Uuterricbt in S3ufareft 18!)0 erfdiieneii ift: $on
grojjer SJcbeutung für bic Rulturgefcbicbte Rumänien« biirftc

ba« fiebenbänbige Söerf S?. Sl. llredjia« fein .Die Ulnnalcn

ber rumänifeben Rnltur (Anulu culturei nationale)", ba«

bie mmänifebe Slfobemie prci«gefrönt bat. »on btnt aber

bi«ber nur ein 45anb erfrbienrn ift.

91m Sdjluffe rootten toir nod) über bie legten btetber

gebbrenben "!ßtei«au«!cbrcibungen ber 'äfabemie einige« mit

teilen. Tiefe 9iotijcn bürften um fo mebr interefficren, al«

bic Xbemen 5rn9<n berübten, bie bi«b« toenig in ^ctraebt

gejogen tourben. '?lu«gefd)ticben finb gegentoärtig folgenbe:

1. Ter 2ajar i?rei« (5000 ^r!«.i für ba« befte 41Vrf über

ben Seinbau, Sßeinbereitung :c. iHnmänien«; (iinteidiung«^

termin 3 1 . Tej. 1 892. 2. San 2Karinn-i}rei« (1 500 3rrf«.),

iHumänien« {tanbel mit bem ?lu«lanbe; berfclbe Termin.

3. 9Jeujcboh^iJrei« (1500 5r!«.f, ffntwirtelung ber rnmäni-

(eben 3nbuftrie
;
berfclbe Teanin. 4.$>agi $*«file^rci«(1500

^tf« ), Öejrbtdjte be« ^anbel« •Sumänien«; Termin 31. Tej.

1893. Cnblirb 5. «(leranber *obc«cu^rei« (1500 i*rf«.)
(

bie Öefdjidjte bc« ruma'uifcben Ib<oi««; berfclbe Termin.

Über ben Srniid) be« i'H ufrrf fcne.

3« ben ^Mitteilungen , welebe id) btetüber iu ©anb 62
bc« .ölobu«* ntadjte, folgett bier einige Kaebträgc. $crr

6. 3- ^cfig inSiibed, früber tu 'ilmoo, febreibt mir: „Sud)

bie Gbi liefen effen Saufe, fomeit meine ©eobadjtungen

iBa'brenb eine« 2f>jäbrigen Slnfcntbalt« iu (Shina reirbrn.

3m Sommer babe icb ba« Säufeeffen feiten bemerft, ba ber

(fbinefe bann jiemlidj unbefleibet bnreb« Seben loanbelt. 3m
ÜBintcr bagegen, menu bem (Ibinefeu ber mattierte $3aum-

roollpaii\ct butdj Einquartierung läftig loirb , fudjt berfclbe

ein fonnige«, geiebütite« "J-Mäheben au«, entlebigt ficb feiner

»erfebiebenen Staden Glageit unb — tbc feast bt-gins."

S« banbelt ficb bicr alio anfdjeinenb um ba« (Sffen,

bc$m. Totbeißen »on Sieiberläufen. 3d) erinnere midj nidjt,

biefen 4<raucb jemal« beobachtet ju boben.

löJa« bic eingeborenen ftuftralien« betrifft, fo finbe

icb bei Sumbolts (Unter Wcufcbcnfteffern , Hamburg 1892.

S. 149) folgenbe iMadjricbt: .To« $>aar mirb ab unb ju

»on Ungeiiefer befreit, bod) wirb biefe Sorgfalt mebr al«

gaftronomifeber ©enujj angefeben. l*on ölöbeu »erben bie

äuftratneger «icfat geplagt, toob! aber oon l'äufrn, roeldje

jtemlirb grofj. fdiroatj unb »on anberer (Gattung al« ber gc

rojibnlicbc lVdicula« capitis ftub. Sie oerirrten fieb leiber

oft in mcinlerrain (»crgl. S 229), fauben aber glüdlieber.

weife feine bleibenbe Stätte bort. Übrigen« befinben (icb

biefe Tierebeu aud) auf bem Särper, unb man wirb ben ©e=

fieer immenoä'brcnb auf 3«gb nad) ibnen feben, eine S8e-

fd)äftigung, bie ibm im wabtftcn Sinne be« £3orte« &e-

nuft gewährt, ba er bic Tierebeu »erfpeift. Tie Sd)War}rn

üben biefen Sport auch }u gegenfeitiger SJefricbigung auf

anberen au«, unb bie Cperation wirb al« Öewei« oon Srcunb

frhaft nnb .tiKflidjfeit »orgenommen.* Unb ferner S. 222:

,1er Tingo bilbet ein febt wichtige« iDütglieb ber Familie . .

.

nie wirb er »on feinem ^errn gefrblagen, biefer liebloft ibu

wie ein Deine« ftinb, frifjt ibm bie "5Kbt weg unb füjst ihn

auf bic Sebnauje (S. 267). 3<b ätgerte mid) oft über

iWcttij , bie mir meinen -§unb cntfrenibetc , itibeut fie oft

ftunbeulaug fein TJoU burebfudite unb ihm feine ^löbe ab

itahni. nm fie bann mit Slppctit ju oerfpeifen."

^erbarb iRoblf« febreibt mir: v£änfc finbet man bei

ben l'iobaminebancru in ganj ^orbafrifa
, hatiprfneblid) in
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OTaroffo. (5$ gefcbrt »um guten Ton, Slöufe 511 haben, \a in

Afvi:t behaupten bie ©ingeborentn fogar, ber, ber feine fiüufc

bcfäjse , fei fein guter fStutfim. Tort b a b e i d) and) bie

fieute ihre fiäufe oer|peifen gtitbtn, roährcnb bie

iDiaroflontt bie« nidtf thun.*

Tie aKoroffantr röten ihr Ungejiefcr überbaupt nicht;

fte iebenren ihm, wenn fit ficti be^ielbtit entlcbigen, bie ftrei

htit, meiftcu«, inbem fie ba$ lier rotgblafen. 4Bohiu fit

ti blafcu, tft ben Stuten vodlommtn gleichgültig.

Berlin. O. 3oeft.

Hamliurgijdic <jeftjd)tift jur Erinnerung an bie 6nt =

bedung Ameritas. ^ctauSgcgcbrn com wifjenjd)aftlid)en

Ausicbufj beS «omitecs für bic Amcrilafeicr. 2 Bäube.
UNit Xafeln , «arten unb Abbilbungcu. il. Sriebcricbfen

unb Komp., Hamburg 1S5>2.

Xiejt betben vornehm ausgcjlatletrtt Banbe tonnen nidit

ohne ein wehmütiges tilcjubl iut S}anb genommen werben.

Bejtimml, im Cltobet 1692 einer ctlejencn Seftuctiammlung
als wiffcnfd)aftlid|e Wöbe HanilmtgS jur Erinnerung an bie

(intbedung Ameritas übergeben iu »erben, mufeten fie wegen
ber tütfifdjen Scud)e, bie baS fdjöne unb ftolir Hautburg beinw

fudjtc, jurüdgejeboben werben. Sic jtnb nun obne Song unb
Slang in bie SIMt gegangen, werben aber für alle Reiten ein

bleibenbes Xcntmal bes roifjcnfcbaftlicbeti, in ber großen Hanfe
ftabt lebenben Sinnes bleiben, ein bervorrageubes Cucllenwrrl

jur rtefdjid)te ber üutbertuug Ameritas.

Schon bas Aufccre nimmt uns jus biefe ijeitntrift ein,

benn ber pcrgaincntattigr (finbanb mit feinen buntfarbigen

.''irrbudjflabetl , ben borlrefflid) nachgeahmten siegeln unb ber

Hosa nautica mit ber tbronenben SRuttcrgolteS Bon ber 'iUclt*

»arte Juan be la (ToiaS, »rrjelit uns in ben Ausgang bes

fünfi.chnten Jabrljunbcits. Aud) bie übrige AuSftattung mit

ben jatfimilierten allen «arten unb öloben grreidjt ber Ber=
lagSbanblung i.'. itrirberichfen unb ftotnp. jur (*bre.

1er Xrrt, aus befonbers paginierten Abhanblungen bc;

ftcbcnb, ift ein mannigfaltiger, Durchweg auf bie Entbcdung
Amcri'ns unb Hamburg» Berbältnis ju Amrrifa be )iiglid)cr.

(*& b«t jid) baju ein «reis vorjüglidjcc Welcbrtrr bereinigt,

beren jeber in feiner Sl'tife ausgeincbnclcs geleiftel bat- Bei
ber Berfdjicbcnartiglrit ber einjelncn beitrage ifi es aber

einem «ertcbterftaitcr nidjt möglich, liier tritifrb
"

(u referieren,

jumal cS fiel) roiebcrboll um Spezialitäten banbrlt, in benen,

aujer bem betreifeiiben Sicrlaffcr, nobl laum ein jweiter ju

Haufe fein bürftr.

(fröjfnet wirb bie iirnfdirift burd) eine Einleitung bes

berbienten Borftanbe« ber beutfebeu Seeroarte, bes «bmiratität«-

rats £r. Ö. 9ieumei»er, wrldjer in grofeen ;lügen bie roelt-

gefd|icl)tlid>e *ebeutung ber (rntbedung tlmerita» bebanbelt,

wobei fulturbiftorifdjr
s^etrad)lungen ber vericbirbenjteu Hit,

}um Xeil bis in bas graue Vlltertum binein, ungeftellt treibe».

9ia<tibem bureb biefe (iinleitung ber nötige »^ori^ont rllr bat
Sttibium be« iäerteS geioonnen ift, Übernimmt einer ber erftrn

geograpbifiben itnfloriier, IJrof. Xr. 3obbu$ INuge in

Xreseen, bie jjübrung, inbem er auf bem Inappen lltaume eon

132 Seiten un» bie (SnitbccfunflSgejdjidjte ber 'Ueuen löelt bor'

fübrt. ^TofeRor Äuge bat biefes Xbema bereit* fo oft unb So

auifliebig auf bie Deifdjiebenfte *rt bebanbelt, er bat, man
tarnt wobl fagen alles , »a« baritbrr berönentlid)! mürbe

,
auaj

bie ieltenften Duellen, fo eingebenb ftubiert, bafc man rjitr einen

ßrtraft erwarten tonnte, in bem nur ba« 99iä)tigfte unb 'JJie.fv

gebenbe in Iritifd) abgefldrter 3Lleije un« borgcfubrt wirb. An
ber K5ei<bränlung jeigl fid) bier ber -»leine:, i'on ben nor»

manifeben ltBeinlanb$fabrten bis jur tOrfcbiehte bes Lumens
ber bleuen Welt (unter jelbftöerfijnbliditr ^urudroeijung ber

neuen wunberlid)tn Obpotbcfc 3)tareou§} wirb birr aDcS -ii'einit

Hd)e geboten, was auf bie (httoedung ftmcritaS *r\ug bat.

Sin anberer Dteifter in jeinem iraibe, ftugen tSclcidi,

Xlirettor ber nautifeben Sdjule in Vulfinpiccolo, bebanbelt als.

bann „Xie Snftrumente unb bie wi>jen(<b'iitiiebcn Hilfsmittel

ber 9lautil jur 3«' ber (jrofien Canberenlbeduiig'1
. Ii« mirb

biet ber Jluftanb ber Dlauttt mit ftaunenswerter *elefenbeit in

ben Cuellenmetten jur 3eit ber trnlbedung ameritaS uns »or=

Ubrt; bie einjelnen Äapitel, meldte ben Jnbalt biefer ÖO
großen 9bt»anblung auSmarben, führen bie Xitel: Xie

geoarapbifdie SteitermannSfunft. AompaS unb Sectarten. Xie
.jnttruntentr ber nautifeben Hftronomie. UHrtlioben ber aftro<

nomifdjtn CrtSbeftimmung. Xie @pbemeriben. Sofung ber

'Sebaimfroge. 9iüd)träglia> ^emerfungeu ru ben Vllphonftni.-

fd)en Xafeln. St'it gros bie beulfd)tn miffenfdiaftlidien bor-

btreitenben 3*erbienfte um bie 9iautit unb bamit um bie 6nt*

bedung Hmeritas waren, wirb aus biefer Vbbanblung ($rlci<b>

redgt flar. Martin ^cbaiiit war es , ber ben ^ottugiefen bie

Xafeln bes Siegiontoiitanus in bie jfcänbe gab unb fie babureb

belobigte, baS unbequeme t'roblem ber Xetlinaiionsbeilimmuug

ber Sonne einfad) ju löfen ; es war nun lein befonberes

Wcrbnrti mehr nötig, um auf t^ntbedungen auszugeben. Vebaim
mar es aud), ber bie Jnftrumrnte burd) dinfubrung tleinerer

banblicber «ftrolabien unb burd) Lieferung oon Xetlinations»

tafeln ber Sonne berbefierte, weldjen man mit bem Xalum
foglcid) oa« gefuditr (rlement enlnabm, reübrenb früher baju
eine lange unb mflbicligc 3ied)nung nötig mar.

Hamburgs überwöltigenbe ^cbeutung im beutieben SJer-

lebre mit 'Ämerita bebanbelt ber -Bibliotbefar ber berübmten
fiommerjbiblictbel, Jöerr Xr. l'rnft iöaafd): Ju bieten B53ti=

tragen )ur t^efaSttbte ber JÖanbelsbrjiebungen jmileben Hamburg
unb Hmerila* witb auf 2&6 Zeiten, bie iiir fid) ein ftaltlid)es

3i)ert bilben, wenn nueb nid)t erfdjöp'enb, fo bod) überall vor«

bereitenb , an ber »müC' ardjibalifAer Guelien gezeigt , wie bie

3eit ber tintbetfuna.cn an ben beutjd)cn Seeftäbtcn , alio aud)

un Hauiburg , fpurloS vorübciging ; erft am fönbc bes iedi

jebnten JabrbunbertS begannen bic JCiaiuburgcr nadi *rafilien

iu faljren unb bamit ben aineritanifdjen Hanbcl ju eröffnen.

Xie ungemein inbaltreidje «rbeit Xr. «aafdjS glirbert fid),

narbbem bie Anfängt ber H«"iburg ameritauilcbcn Hanbels-

be-,iebungen erörtert würben, folgenbcrmaBcn : Xer Hamburg;
aincrilanifibe vanbel wäbrenb bes norbamcritanijdjcn Unab=
bdugigleitslriegcs. Hamburg unb bie tiereinigten Staaten neid)

beut tiitabbäugtglcil»lriege. ÜJtütc unb S'eriall bes Hamburg'
emtcridinijdjen Hanbels vor unb nad) 18tW. Hamburg unb
Amerita nad) 1016, mit befonbrrcr VttBd jid)tigung bcrHutbclS'
vertrage. Xie regclmäfsigen ScbijfabrtSDerbinbungen Hamburgs
mit Wmrrifu biit jur (Gegenwart. Uber bic Anfange ber J&nm-

burg-am<rifanijd)ett -Huf: (uts Anbcug).

Jm «efilje bes i>crm V. rTnebcridjfcn in Hamburg, ber

niebt nur als Hartograpb ausgcKidjnetcS leiftct, bou bem
aud) bie -SJuUidjläge bes ftamburgrr geograpbiteben Sehens

ausgeben, beftnbet fid) eine, in ber öeftjdjrift abgebilbete Sting--

tugel ober Armillarfpbare boiu Jabre 1043, ein 'il.»crl beS

Kölners «aspat *opell. Xer um bie Kunbe aller Vanbtar«n
vielfach verbiente Xr. H- Widjow in Hamburg, bat biefe Wiiiß;

lugcl }uui AusgangsBunlie einer Sonographie über ben ge<

nannten .«ac-var tlopell: (iin Heiner «arttnu-id)ner bes

Iii. Jahthunberts" genommen, in welcher er uns bic Biographie

bicfeS Sannes (geboren 1511 ju Sebcbad), gcftorbcii 15<il)

vorführt unb beffen verloren geglaubte «artenwerte, Wdtlurte
von 155-s, «arte von l'itropa, von ben Jthtinlatiben , bie

Himmels^ unb <*rbglobcn (,ftrbtlotj";i, jowie bic Stiiigfugcl nor--

fübrt. Spejieller . unter Beigabe von ^eidjnungeii , geht Xt.
1Wid)ow auf bie (frbbilber bes Hopell auf feiner SHingtugel ein,

wobei bie Borbilber (Seböner, irtiiätisi nadigetviefen unb baS

Pbantaftifdie, ben Stibpol umlageriibc tum befonbers bt«

fprod)en wirb.

An einen berbienten Xoten unb iuglcidj an ein Stud
oerfdiwuubcner beutfeher «olonifationsherrltdjtrit erinnert uns
bic ben jmenen Baub eröffnrnbe Abbanblung von üetmontt
A. £d)umad)er, ,Xie Unternehmungen ber Augsburger Söelfer

in Senejuela unb Juan be (faftcllanos". Jn pietätvoller Weife
ift bicfeS 32« Seiten umfafienbc nadigelaffcnc Üöerf von beffen

iotin, Xr. H- Sd)umad)er, herausgegeben warben. SS ift bt--

tanni, in wie jorgfältiger ffleije ber ehemalige beulfdicSinifter'

refibent in Bogota feine geographijdj.-gefdjidjtlidjen Arbeiten ju

oerfafien wufjte unb wie ihm hierbei bie genaue ftenntnis bcS

t'anbes \u ftatten fam. So aud) in biejer ät»el{crmonogtapbie,

bie er allerbings nicht felbft abgefeblojfen hat, in meldet aber

ein riefiges Cuellenmaterial Verarbeitet ift, worüber ein

lange* Bcr}cid)nis Autlunil giebt. 3Ber jene tu fehneil bnbin-

gefdjwunbene beutfehe «olonialttiätigfeit fitbbeutfdjer Binnen/
länber tennen lernen miO, wirb tiinftig am beften auf bieft

Arbeit Sd)umaä)crS ^urütfgretfcn mUffen. Angehängt ift ber:

felben eine Abbanblung Uber* Juan bt (tafteüanoS, einen aben*

teuernben Xitf)ter ber Gonauiftajrit , weldter bie Xt)aten ber

SJelfer in Benejuela befungen hat. Sr war 1514 in Anba»
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lujien geboren, friibjeitig (am er in Dir 9teue Ui'rll, in ber er

fiel) langt untertrieb unb von ber er auf abenteuerlichen Hreuj!

unt) Cuerjügrn eilte gute Kenninif erlangte. AIS fflciftlidjer

in tunja jdjrirb et bai gtofee Voem nieller, in meinem Die

ätfeljer orrljrrrlidit finb lino beffeit erftrr leil 1539 ju Stalin»

gebrudl würbe. Jit ben Anmerfungeit ju Sd)utnad)eri Arbeit

ift ein grofeer 3c ler>rter Apparat nirbergrlegt.

Xen Sdjlus ber ??<(t|iJ)ri}t mad)t eine Abljanblung Bon
\>, Srieberid)jen über -Sir USaltrr »alrgbs «arte oon #uai>ana

um 1595' mit ber gro&rn fatfimilirrtcn Xarftellung berjelbrn,

weldje ben V.'auj bes Crinolo-- uns AmajonenfrromeS nndj ben

Vorftetlungen jener 3<it J'igt. XaS Original befinbft fid) im
Vntijdjen Wut'eum. Utdjt „Shletgb", wie gelEÖtjitlid) ,ir.

jdfritbrn wirb, jonbern „Äalegt)" ift bie ridjtigr Sdjreibtoeije

bei Xorabojud)enbett Griten, ber ju jtinett Atomen ielbft ge

(^rieben hat.

31. »Option. üi»ie bai Volt benfi. ein Beitrag jur Benfe
wortung jojialrr (trugen auf i&runblage etbnijdier elementar'

gebauten ber Üeb,re ootn *U!enjdien. Verliii löi*2. 5. Jjerber.

SBiebet ein iirues Vudi nun Dem unermUblid)en 'Sammler
beS rtbuologijeben IDtaterials unb jwar 'aft unmittelbar tjintcr

jeinem Stiejriuverfr über Vorbrrinbien. Xie Arbeit, weldje, wie

immer bei Vajtian , 'JUtaterml unb Ihrorie in bunter (tülle

burd)rinanber bringt, erinnert jtbr an Dir jrübnen 8*j«UUn(ll>

fteüuiigen, etwa an: Sie lUelt in üjrrn Spiegelungen unter

bent VJunbel beS VötfergrbantenS
, H|rplfflomtna ju einer l»e-

bantenjtntiftit; audj liier ift eü nümlid) «u( einen jolrbru um=
füjfenben entwurj be« pjpdiiid)rn VJadjstums brr Dtenjcbbeit ab«

gejeben. eine tolofiale aufgäbe, bie in fid) boffnungsloi ifl,

jo wirb maudjer benten; jebeitjaU» bebarf et, um in bem
jebier erbtücfenbeu Üi*uf1 ber Xqatjarben niebt ju erittefen, tiarer

Kriterien, jd)ori grlonbertrr Seubritrn unb begrijflidjrr Unter--

jdjeibungen. es ijt ja allerbiugS r.uV.Udi
, Dali mandir biejer

Sdjemata Heb überlebt baben unb nur nod) innerbalb ber ge»

lebrtett Mrrije ein fünftlid)e§ Xajeiit friften, aber bafe jelbft

für unjern WenätjrSmann gewijjc berartige ilatcgotieen nid)t

ju entbehren ftnb. jeigt audi bie Dorliegenbt Unteriudnuig. es
ftnb beren folgenbe: las Seilten, las Seelijdje, Xoppelung
ber Seele, Xer Sdjutjgrift, elementare Vdltergrbanten, Xie
ijortc. ül'ir erfidjtltd), ift et in btr§auptjad)r auf eine inbitt'

tit>e Vfndiologie ungelegt, b. b. auf (ine Veleudjtung ber Per«

jitiirbcnen Aitjfafjungsweiieit bei Vjudjifdien in ber 'Dienjdibeit

überbau»! , um auf Wrunb biefe» jo lonjtatierten Viaterial«

legten enbe* ju ben treibenben ^been j« gelangen
, ju ben

großen l*Seje^en, ioeIa)e bieten ganzen, ja)einbar jo rajrtjen 3.1er*

lauf bebrrrjtben. tieje pr>ilolopbij*e tler^rttioc einer SJe--

grunbung, b. b- einer logijdjrn Ableitung unjeres »tnajüitjen

Wertes ou« immanenten WefeRen unjereS «trouittjrins,
ift jomit ba-5 lelite ,'{iel biejer mülijeligen etbnologijdjen Samm-
lungen , unb um bieje« verbeiming«vp(len l'o&ncs bulbet mag
man bie mangrlbatte cidjtung unb Anorbnung bei Huilniul?
cor brr vanb tioiti cittjcbuUigen. "JJaftian jelbft iit, tote h=
tannt, fi* bieje« unerquidliajni ;>uftaube« Kbr toobl beniufjt,

ben er aua) jerjt »ieber jur Spraebe bringt. Xurd» eine

roabrenb brei Aejennicn unb langer jortgejetjte €aminell[)etig*

leit bat ftd) aus bem ^ujammeuorbnen naa) VH^/tUOMOMß
jdjajtlicben Atfinitaten bie fllfitung in ber «pannutigirrib/ ber

elementargebauten abjdjltefilicb gemonnen. ÜUeiiit jei.t bie nitdift

böbere Stufe (eine« gcjajittjtlid) organijd)en SltacbstuinB ber

Jitulturjd)6piuitgen| erfttegen werben Soll, jo mag ti bem in

bereit* fertig abgejtbtofirnen üilteratuttreijeii an feine Säuber--

liibteit monograpbijibrr AbbanbUmgcn ttctvbbnten buntjibedig

wirr »ortommen in $u<b/rn , «or benen er ratlos eielleid>t

ba(trb,t , in $rilrgent)eit meber Acpj nod) Scbmanj baruito

madjrit \a tonnen. Um inbr« eine otijelliue i'tojettion bei

UKenjdjengejdjlrditeS r>oriüb,reit ju tonnen, bebarj es notwenbiger«

toeije eines Uliergrrijens in alle Variationen brijelbru auf

bem erbrntunb unb in erotijit) frembartige löorftrlluugätreije.

Xem ift nun einmal nidit abjubelfen (Horrebe Seite XII). *Jiad)

bem Urteil ber Sadjwftanbigen beginnt in unfern lagen jene

iilut ber jeltjamen unb überrajdjrnoeu tfrjd)eiuungen jid» all=

moblid) ju oerlaufen, mit benen ber auf europäifd)e USorftellungen

und Snftitutionrn betdiränfte i>L>rjd)er jid) ab^uHnben batte,

unb trot; ber ijülle ber bis ins llnenblidic jpielenben Varia-

tionen Dod) getrijfe grofic (4runb;ügr, univcrjale Weje^e betoor-

jutrrten, elementare Pedanten, loie Vaftian fid) ausbrttdt , bie

jd)led)tweg für alle 3'olfet bei erDbalU auf bem betrrffenbeu

Gebiete geiftigen Sdjaifen», jei ei nun Religion, UJlutliologie

ober Sitte unb Hted)t, maBgebeiib jinb. Als t>or etioa 30 ober

4n CSaljren bai Sammeln begann (beridjtet unjer Hevfajieri.

lebten wir, jojujagen, in einet WM fteter Uberrajdjungen unb
'«eriounberuiigen. in jenem Staunen religiöjer Xeutungen; tag^

qlid) tarn quid novi, ntdjt au« Anita allein, jonbern aus

jebem ber fünf kontinente. Seit bem legten Xejennium tommt
neuei nid)t mebt b,inju ober etwa nur in jeltenen Ausnab,me=
tällen, wenn unter biitjer abgejd)lojienen SBilbfiammen ber

weifeeJReijenbe erjd)rint in joldjen Hinteln, wo Originalität nod)

übrig geblieben war, am tfengn, amAmajonai, bei ben^apua,
in ÜNittonefien u. j. w. Bs ift bis 51t einem gewiffen (»rabe
bereits ('rjdjopfung eingetreten, bis iu monotoner einjormigteit
unb eintönigteit glcidiiam. ber Stoff ift aujgebraud)« (S. 202).
Aber, wie jdjon angetieutel, nun beginnt erjt bie wabre wiffeit«

jdjafitidje Vertoertung be* ütobmatertals , bie eine ganj neue
^rltanjdjauung unb jugleidj bamit eine gauj neue VI)ilojop|)ie,

eine Bon ben bisberigen Anläufen toto genere abmeiebenbr et'

tcnntniolrbte mit all ib,rcn Abjmeigungen ju jdjafjen oermag.
,*)um Sdjluij nod) ein 31<ort Uber bieje inbultioe pit)d)ologijd)e

ermittelung un'ere» Oteifteslebeni ; bie CueDen bes pjud)ijd)en

yi<ad)5tum«, bie geb,eimnisoolle Sl'ettflatt bei UnbeuiuBten, aus
ber unjer ganjer bewutjter geiftiger Sinn entjpringt, roirb uns
erft jugdnglid) iinenn wir wenigfteni auf t>bttojopbtjchc ^ban-
tafiecn oerjidjten) burdj ben inbuttiben einblid in bie Vor-
ftellungSwelt ber INaturoMter , ba bei i^nen bai »eroujjtjeiit

nod) nid)t, wie bei uns, ju freier, jrlbflbrrrlidjer Unabbängig«
leit erwäd)t ift. Xeät>ulb bemertt «aftian mit 3ted)t : „Ter
St'ilbe, ein ilöilbling ber *utur, lebt cingejenft in bai Seelijdje

jeiner (*ri«rtt j , im pflnnilidjen Xajein, erlebt jene Stabien,
bie aus ben Itäumeit friitjerer itiubbeit bei bem jur Dtann^eit
erwadienbeit Vrroufetiriit verjttpwinben, roie bem £ulturr>olt jeiue

präbiftorijdje erifteiij, wenn bie ibeale ftdj entfalten im Siebte

ber Weid)id)tsjonnc- (S. 137), Unjer Xenten ift freilid) im
gewijjen Sinne uud) beberridit unb abhängig »on ber Um«
grbuitg; ein naturnotwenbiges '4JT0buft gewijier Str8inungen
unb fulturgejd)td)tlid)er Stimmungen, bie ei geboren baben,
toäbtenb wir uns bäufig einreben roollen, im ftrengften Sinne
logifd) nUebtern ju »erfabren; aber im ganjen unb großen
ift ei bod) bai Dirrttnal ber fortfd)reitenben (Uejittung unb
(httMtlnis , bafe jie bai eigene Vcwufjtjein oerftrben lernt, jo

baij jie eben bas Tniein, bai irüben- (Generationen nur in»

ftinttio, im trauineüjdjeit tialbbuntel Brrbraditrn, in bem bellen

fiidjt bes eigenen Wetjtei )u etgrtlnben judjrn. Um bies beb,re

,"Jicl ju erreidjen, giebt ei wobl fein wirtjamereS 'JJeittel ali

bas Stubium ber («thnologie . ba bieje bod) jdjliefjlid) in ber

«efdjidjte ber IVenjdjtjeit Mr entwidelung bei menfdjlidten 5?e--

wuijtjeins ju erfaffen l:()rt. IbS. Adjelli.

•Imih: ila»gl|««a , Xeutjd)er Molouiatatlai. M «arten
mit oielcn banbert «liebentarten. Öotl)a, äuftui »erll)ei,

1808, 3weite fiejerung.

Xiejei nationale Unternel)tnen, meldjes ttidjt nur jebem
Steunbe ber Molonialjad)e, jonbern allen Xeutfa>en, Benen
unjere Rulturflellung unb nationalen *ejieb,ungen ju ben
*Hnd)bartiöltern »on «elang ftnb, warm empfohlen werben mutj,

joll, jeiner Vebeutuna geinafe, in jeber einjetnen üieferung hier

angeieigt »erben. Xie norliegenbe bringt in »ollenbeter Aui*
fübrung bte t^ortjeijuug ber !fteu < Guinea > flarle , ben norb«
weftliebrn Xeil bes Mutier ihhlbelmilanbes uiiijafjenb, unb eine

Matte: Xas brutjdje Sanb, Verbreitung ber Teutleben unb itjrer

aeiftigen Multur, lomie ber Vereine jur Jorberung ber beuljdjcn

jnterejjen im im unb AuSlanbe. 1 : üTuumOO. Xieje Warte,

auf jtatiftijdjer örunblage entworfen, jeigt in fünf Abftufungen
bat- Mqaituli Vortommen ber Xeutiebeu Born rein beuljdien

|«S bis L0O$K|.) bis wn jrembjptad)igen Gebiete, es ift

aljo teine jogenaur.te etbnograpbijibr Marte mit Angabe ber

Spradjgrrnjeii unb Spradjinjeln ; ei finb oielmeljr bie «reije ju

Wrtinbe gelegt unb entitebt babittd) ein t)Aufig tion ber Sprad)--

tarte jiemlid) abweiebrnbei Vilb (Vituftfe, Vibmen , Märntcni.
eingetragen jinb nod) bie Wtenjen bei l»ber% ^Wittrl--, *Jlieber-

beutjdjen unb brr frriefen. Unter ben 16 ^tebentatteit erwähne
id) jene ber Ausioanberung , bie mit einem Sdjlage Vojf n,
'It'eitpreuSien unb Vammern als bie atn ftärtften beteiligten

Vtooinjen ertennen läBt , bie Harte ber neuen Deutjdjen An»
jieblungen in Vojen unb tfflrftpreufjrn. bie Marte ber ebemaligett

beittjeben tvibrfolonirrn in SdjteSaiig, auf ber gleidjteitig bas
«•iurüdweidien ber bäiiijd)rn Spradjgrenje jeit ber Witte bei
»origen CVabtbunberti eingetragen ift.

&ir Rliil möd)te id) iolgenbeS bcmerlrn. Xie niebrr^

beutjdje Spraebgrettje in brr Vrooinj Vranbenburg ijt nod)
nidjt jeftgeftellt. Sie ift aber betVangbaiti }u jüblid) gejridjnet

roorbrn, Ben» in ben erjeuiaü wrnbijdieii, gerinanifierten liegen»

ben, bie bis Veestow unt Stottow jüblid) Verlin rrid)ten, ift

niemals platlbeutid) g(fprod)en worBeu. Selbft leupiQ bot tjeute

nod) tDcnbitdje AuSipradie bes öodjbeutjdjen. ^n bai triefijd)e

Sptadjgebict wäre Xetjit)clling rintubejieVn Olöintler im
«lobiiS m. S. .H5). eingetrogen ift bie frembe »oineitljortn

bei brutjayn CrtSnamen an ben OJrenjeit bei beutjd)en £prad)f
gebieles; aOein b,ier oermiffen wir «onjeguenj; wenn bei «8«.
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im irin beutjdjrn ßebirte, Rbeb fleht, bann mü«te Usti bei

Aulfig, Öibcrcc bei Sleidjenberg, Vütomefice bri Uatmrril} u. i. to.

flehen unb jo im {looemjcben Öebiete («lagenfutt — tfcloioec).

3tnlo»o (3glau) ijl Stid)fcbler für üblaroa.
IKicUatb Aubrce.

J r. Uni« Srflffelufd| , Catodrütico da Ii« Universidad JJa-

cional de Cördoba: Mapa de la He publica Arjti'U-
tina, Escala 1 : lÜfKJOUO. I. Part« dLd Nortu (neun
Blattet). II. Parte del Sud (vier Blätter). Hamburg
1891, rtrieberid){cn unb Komp.
Uber leinen jüBameriiamfd)«!! Staut haben wie üb« ein

{o jablreid)c« unb in {einen iteueftcn Crricbeinunjicn io »orjüg=

lidje» 'Dlaterial ju Oerfügen, wie über Argentinien. Au&er ben

in octfd)iebenen HJtaijftaben wtönentliditcn Staatenfaitcn Don

HJrof. Scelftrang (am bie afle gröfcete "arbeit von $rof.

Bradebuid) id)on im iahte isro als Map» du Interior de
la Repüblira ArRentina 1 : 1000000, {ed)J Blatter, topälcr

gabXudout jeinc ÜberfteUtsiaTle oon Argentinien 1:4000000
{Buenos Aite« 1888) unb mit Silveira bie Parte ber Bto--

»inj Buenos Aires 1 : 1 oon 000 berau«. Xa« Bcfte, roa« utr

Seil von in Silbertepublif ilncus a nou lucpndo) criftierl,

äft bie neue große Harle oon Bradebuid) in 13 blättern, bie

je 7K v 50cm nicfjen. Xas Icrrain ift in brauner 3d)unu
merung bergcflelll, gebt aber leiber nur bi« ju ben ÜanbeS*

grenjen, jo bofe bie Wacbbargebieie nur in Situation unb Sdjtifl

ootbanben finb. Born iKi{fion»ietritorium unb oon ben öalf--

biiibsinjeln finb bejonbere Aebenlarleu vorbanben. 0* ift ürr-

lu't viln-1'i'H. tmf; i«t)lteid)e au«gcbcbme Scijen unb Aufnahmen
bei Autor« ber Arbeit ',n (Äninbc gelegt, aufjeibcm nud) alle

anbern Sceijercjultate unb Materialien verroerttt mürben. Uber

bie Bearbeitung b<it Vrol. SPradrbujd) jelbft in Betcrm. Vtitteil.

1892, S. 177 fr. Auf jcbluji gegeben, wo er unter anberm barauf

binmeift, baß bie ierrain)tid)nung beS nörblid)en leiles feine

eigene Arbeit fei . bie er auf vielen Stubtenreijen unb mit

Oilie jablteidjer Teilungen ausfuhren lonnle. tf« ift ein ge*

raalligeS ©tüd Arbeit geleiftct warben ; es waten bie tirgebniife

»ielcr Jabte juiammenjultagen unb ju bearbeiten, jo ba.f» wir

ber jjreube übet eine berartige Porlrefflid»e üeiftun« ^öcbflenä

nod) ben A}un|d) anfügen bürfin, bafc von Bielen Zeilen ber

Ütbe {olcbe IpepeOe Üinjelarbeiteu gemacht werben m8gcii.

Xas gäbe fid>erere unb fia bie gratis oerwertbarerc fliefultate,

als etwa eine in einem internationalen BUreau bergefleilte Qib-
farte. Iii fei bjer nod) barauf bingemiejen

, bafj ^rof. *rade =

bufd) in ber jeitfdjtifl ber l9e{eQfd)aft für Srbtunbe )ii ICkrlin

(lä92, Mr. 41 eine werlooHe 'ilrbeit Uber bie aotbiHerenpäfje
jwijdjen ber 'flrgentiitijdjen Xepublif unb utiile »erbffentliebt

Üal. Xie beigegebeue Überfid)IStarie bee norbwefllid)en leite«

ber «rgentimidien «cbublil in 1 :3(XH>000, bie aud) im d)ile>

niinjen leile ÖebirgSjeieUnung trägt, ifl im lerrain leiber

»erunglüdt, ba bie 3d)ummerung anftalt auf Hreibesapicr
bireft auf Stein gentbeiiet leutbe. 91. Scobel.

?«. '«cora ,Vu-pU. Stubien in arabifd>en 9eograpben.
Oetl IV. «etlin, Wa«er unb üüiUUer, 1893.

Alt Uöd)ft bantruswrrter 'lürtje fe^t J^err Xr. Jacob bieje

Stubten {ort, bie bisher ^rllrS Uid)t auf bie arabijdien Öanbete.-

beijebiingeu juin ?Iorbeu loarfen unb mancherlei Kuitlärungen
über Xeutfdjlanb unb bie flawtjdjen viänber im Witlelalter aus
arabijd)cn Cuellen bradjten ,\ir. oorlirgenben )gefte befpridjt

er imet Öefanbtfdjaft ärrifrn au ben f)o\ Cttos bes ÖJrofjen, bie

loaUrfdieinltcU in bas gleite iatjr fallen, jene Xartufd)is (b. U.

bes Xotlojanet«) unb be» 3bn 3naub, bie in Dterjeburg \u

jammen empfangen mürben. ttrfleter banbelt mehr von
beutjdjeu SläBlen beä Ütiefleu*, leljlerer oon bem jlawifd)eu

Cften. unter Beibringung mid)tigen tulturgcfd)idjtli(Uen Stoffes.

3o finben wir bei Jbu Jauub eine eingebenbe 3d)ilberung
be« alten Burgwalles. Wedlenburg (von iüm jrtli @nin ge«

nannt — {law. SL'eltigrab, Wrojburg). ibn jaqub fam als

Kaufmann nad) bem Cften, er tjat abec aud) filr anbete Xinge,
als bie ^anJelsoerljallniffe ein offenes fluge geljabt, unb anlUro<

pologifcU ift bie Bemettung von Belang; ,biii$ bie BerooUnet
Böbmens (I(d)ed)en) braun; unb jeUioat)U'>arig finb, wSrjtenb ber

Monte Xupus jelteit bei iUuen vorlommi." Xie pveite Hb:
Uanbluitg be« vefte« bebuubelt ben botantfeUcn leil Ca)wini»
(arabijd)er «oSmogravU be« 13. JaUrrjunberlSl , ber lanbroirt--

!d»aftlid|e, (jeilwiifenjdjaftlidje, tedjniidje unb folflotiftiidje *n--

n bringt.gaben über viele ^rtanjen

2lu5 allen

— fittbrotg Hiiibeiijchmit t. lie beut{d>e «itevtum«:
|

wtifettierjaft bettagt ben lob itjre« boebwrbtenten «Itmeiftet«

^rof. Subroig ^inbcn{d)mit, bet bodjbctagt unb bit mW
ttjätifl om 14. tfebr. 1893 iu9Jtaim bie «ugen (d)Io6. öe=

boren bafdbft am 4. Sept. 1809, wibmete er fictj juerft ber

Malerei, roanbte jiih bann aber bem Gebiete ju, auf bem er

bauernbed Iciflen folite: ber Sr{or{d)utig ber Daterlänbi{d)cn

Altertümer. Seine tSrftling«{d)rift, „Tai germantfd»c loten»

lager ju Seijen* (DJainj 1848) [teilte bie aligcrmaniicbc

9(rd)fiologte auf neue, fiebere (ttrunblage. Unter {einen KBerlen

nennen mir ,35ie oatctlcirtbifcJbeii Altertümer ber jürftl.

•fiolieujollernfcJbeit Sammlungen" <!Uaim 18tiu) unb bie um-

fangreieben .Altertümer unferer beibnifdjen 4for)cit" (Watn)

1^58 if.) unb baö unoollenbct gebliebene äöerf .Jpaubbud)

ber beutfeben Altertumätunbe'ilBrauiifdjioeifl 1880*14 1889),

oon bem nur ber auf bie •äNeromugerjeit bcjüglitbe 2cit er-

febteueu ift. Seine §aupttbätigfeit mar ber Scböpfung unb

bem Ausbau bei römifcb - germanifeben ^enrwUiui'-ini- ge^

ivibmct, bem er feit 1851 oorftaub unb baä er ju bober

Slüte eiirroicteltc. Audi an ber ffliitbegrünbung bei Arebio^

für Antbropologie nabm Sinbenfcbmit al-? Herausgeber An=

teil. üBcIanut ift, baß er bie ftaljdjungeu oon lierieiebnungen,

mclcbe bei ben 'Ilianinger ^uuben mit unterliefen, uaebmie^

unb bafi er ein eifriger Verfechter ber Anfid)t mar, bie (5Jer--

mauen feien nidjt au
3

Afien eingeroanbert , fonbern auf

europäifebem Sobcn ermaebfen.

— lie (Jrpebition oon ^öbnels in Dftafrifa,

«oclcbe Aftor Gbouler auägerüftct bot, bracb am 1 8. Septem^

ber 1892 rjon ber fiüfie bei Samu auf unb begab ftd) über

(Erbteilen.

SBitu an bem unteren Saufe bee lanaftnffe?, bem fte butcb

baä Üaub ber freunblid) grfinnten ffiapofomo nad) Horben

uub «Morbtoeften folgt bis .^amebe, bai am 28. iWooember

eueiebt rourbe unb beffen Sage o. ^öbncl ju 0" 7' jübl. ör.

nnb 39° 25' öftl. 2. n. ©r. beftimmte. lie Grpcbition batte

mit grofieu Scbtoterigfciten beim ^urebmarfebe ber ÜBälber

unb, ba 3il ilb im 2l*albe ntd)t oorbanbeu, aud) mit Hunger

ju fä'mpfen. ». Höbnel bat burd) jablreiebe aftronomifebe

CrtSbeftimmungen ben üauf bes Jana bis $ame0e genau feft=

gelegt unb betreiben im allgemeinen um 20 bis 22 Säugen-

minuten riftlicber gefunben, al* ihn bie Marten barflellen.

— Altperuanifdje SBagen beftuben ftd) im ard)äo

logifdjen SRufcnoi su Wabrib, roo kalter Ho»96 fie ge=

feben unb bcfdjriebcu bat (Science, 20. Jan. 1*93). !J5er

Söagebalfeu beftebt ani einem flacben Stüct Stnodjen, baS

oou ben (inben aus an einer Scbnur cmporgebalten mirb,

Tie Schalen roerbcu burd) Keine feine sJeefte oertreten, bie

an furzen Schnüren oon ben (Snben ber föagebalfen herab

bangen. (Jiner bet Söagebalfen ift mit regelmä'fjigen Hrei^.

figuren, bie faft auf ben gebrauch, eines ^irfels binweifen,

unb ^unttcu oer:,iert. lie Schnur, an ber er bänat. jeigt

gleichfalls Verzierung oou lürfisperlcn , roten unb weifjen

Wufd)clfd)alen unb enbigt oben in einem Cmament aus einer

ftBenbett Wenfcbeufigur. Vrinton bat naebgeraiefen
, bafi bie

alten Peruaner Steiucbeu als (Vernichte gebrauchten, ^iefe

Sagen in «Wabrib finb noch »öllig in Drbnung unb brauch-

bar; fie ftammen au? Jnfagräbern oon 'iSachacamac nnb

liefern ben iöetoeis, wie bie alten Amerifaner felbftänbig jur

Äcnntnis ber Sage gelangten.



164 flu» allen «rbteilen.

— Wncbbciu Jfolonel (Silber jdjoit im 3abre 1891) brin

grttb auf ba« wiiufdicuvWene einer (Frpcbitioii nad> bem
magnetiftbcu 9<orbpol bingcioiefrn nnb bie l". S. Na-

tional Acaileruy »f Siienccs ben i{orfd)lag beraten hatte,

ift nunmehr auch bie ?lmcrifanifcbe Öcograpbüd)e ©efeUfcfeofi

ber Sache näher getrrle-ti. Turcb «Uc Stebner würbe aner

fottnt, wie wichtig bie Wetuiuterjuchuiig ber llmgcgenb bc*

wagnctijcheii Storbpol* für bie örflörnng ber meiften (*r=

fdjeinungen Don irbifrber ttlettrijiiäl nnb 9Hagncti*mu« wäre.

911$ Hauptaufgabe einer etwa ftattfinbenben tfrpebition würbe

bie möglicbft genaue S5eftitnniun<n ber fagc be« ^oH 6e

ieidjiirt, ba c« fchr mabrjdjcinlicb ift, baft er (feit feiner Gut

beefung burd) Wofi im 3ab*c ls.'tl ) einige Wrabe nad) SJeften

fortgefchritten ift unb fidj weftlicb von Hing itfilliam« - £aub

au einem i»untte ber i<iftoria strafec befinbet. Sollte bie

Grpcbition ben %Jol fclbft nid)t erreichen iomieii, fo foll feine

Sage mit mi>glid)fter (9cnautgfcit babuicb beflimmt werben,

baß bie 3foflincn mit ber 3nf1in<ition pon 89"' so', 89" 10'

nub 89« ."(»' to gm ait c* geht, feftgclegt werben (üe.fßra-

pbical Jt.uniiil. Feltruniy 1893).

— Tie uim sebuhgebietc ber Tcntfdjin Wen Guinea

Kompanie gehörigen (yremiteninfeln (-vennitinieln , Slgo

mtv) finb im lyrühiahr 1892 Pom tfreujer „33uifarb* he

futbt voorben. iVur bie größte biefer Morollettiiiiclu, t'uf,

ift gegenwärtig norij Ben wenigen ß ingebore neu bewohnt.

9<cid) ber SWeugc bei porbanbeuen ftofospalmen ju urteilen,

biirfte bie 3ufel früher jablrcicbcr bewohnt geweien fein, jeljt

fmb aber, wie ber fnibere ttommiffcir bei! Scbutjgrbictc«, iHofe,

febreibt iT. Äolonialblatt 1893. Uir. 4). nur noch fünfzig,

bem i'liivfterben verfallene <iinwobner oorhauben. Sie finb

wenig fräftig, heller al« bie Bewohner 9ieu ©uinea«, mit

porroitgenb glattem, langem ^oare. Tie 3nfeln eräugen

30 bi« 10 lonncn Mopra
, liefern sd)ilbpat. ?>erlmufcbel

unb Tripang. Slnfäffig fmb bort eine beutfdjc finita, $crn«.

heim, unb eine pou ?)ap otarolinen).

— Xa* beutidje tf lement in ber $rünner sprach
infel hat jicb nach ben örgebuiffett ber legten ^oKfvihlnng

weit beffer gehalten als in anberu (Jnfloucu , wo Xcutfche

mitten jwifdien ifebedjeu, sloucucn n. f. w. fihen. 3«
SJrünn felbft finb bie Xcntfcben poii 1*80 auf 1890 ge>

wachfen pou Im dito auf 63 625, währen* bie Xidjecbeu

pon 32 150 auj SU 708 geiunfen finb. Ter (Stitftitf; poli-

tifeber 4<erbältniffc \eigt fich flar barin, H\i 4<riinn bis

1800 einen rein beutfeben (>baraftcr befaj;, inbem tfdjedjifdie

schulen pollftänbig fehlten; jew hat c* beren von jeber stufe.

3u beu feebe tfehechiiehen ^oltejchulen hefanben fieb su 2?e.

giun biefe« Schuljahre« 2079 Sinter, gegen 1710 im 3<ihrc

188M; bod) bcfiubcu fidi barunter auch Minber au$ ben

nadiften Crtfehaften. 3n ben beutfdjen SKoltefdjulen befinben

fidj faft b'LHio Minber.

3u ben jwölf beutfeben Xörjem iüblich pon ©rüun
lebten 1880 7047 Xeutfcbc unb 1811 Sfdjecfon. 1890

aber 8019 Tentfdte unb 1!«>2 Ifchecfaen. 3" einigen anberu

Crtfdjaften befteben beträchtliche beurfefae iUcinbcrbeitrit, bereit

<scbn? burd» beutfebe SJolWicbulen grofeenteilö ber Iba'rigfeit

be? Liener Xeutjchen sehulperein<< ju Perbanfen ift. üeiber

reichen beffen «Dcittcl nicht au*, um alle Slnforbcrnngen jn

erfüllen; befonbero ba feine Umnahmen feit 1889 beträcht

lieb Mtrüdgegangen Hub, pon 291 000 Bulben auf 212000!
5)amit joll er 180 schulen mit 10000 »inbem ganj ober

teilweifc erhalten.

— Tie foptifeben Pütjen. Tic eigeutümliebe $er-

ftelluug<?art ber loptifchen SBciinen, we(n>c in ben

Wufcen pon Tüffelborf, Berlin, ©ieu u. a. ju feheu unb in

ber ^orm ben altagpptifchen unb altfitbifchen ectigen unb

fpi^en Sopjbebedungen wrwanbt finb, ift fd»on wicberholt

©egenftanb ber Unteriuchung gewefen. 3Kan erflärte He Ui\4

als eine Slrt Stricferei, teil* al? eine *Ärt Sloppelar6ett.

Jrau Tina Trrauberger ipeift nun im Jlunftgewerhei

blatt {Ti. 3-. IV, 57) nad), baß t$ feinä Pou heiben, piel-

mehr ein iJroifchenbing jwiftben heiben ift. Taö 0>bilb< ift

au<? einem Jyabeu perfertigt nnb behnbar: bariu gleicht e*

ber «trieferei; c* jieht fid) jufammeu, wenn man ben JJaben

ansieht: barin ftimmt e« mit ber Slöppclarbcit ilberein. Tie

Slrbeit ift übrigens unferer 3eit feine#wegS fremb. Ta*
^ritifehe Wufeum in i'onbon ift im ^efitj cine^ neuartigen

©ebilbir«, ba-J jwar febr grob »ft. aber in ber ^abenfftbrnng

jenen foptifeben 'JNittien PoUftänbig gleicht. ftammt Pom

(longo, wo biefe v?fcl}arbeit jiemlid) Perbreitel ift. Ta6 bie

(fhinefen ebenfalls mit bcrfelben Pcrtraut finb, beiwift ein

mit seibe aufgeführte« Tuch, ba* 1889 im ebinefifehen

^auillon ber Variier Sikltaueftellung jn fchen war. 3'« ber

9Jahc pou iJarii1 nahm bie Jirma ^emaire tfik* u. Tumout
febon 1839 bieie «rbeitfart auf Oirunb eine«: eibnograpbifdjcu

Ciegenftanbce auf unb henuhl ba« elaftifd>c 9?et(merf Mir

•tierftellung uou l^ngematteii. 91ud) in Wien ift bie Slrbeit

betanut unb wirb bort für beufelben 03cgenftaub uerwenbet.

sie wirb hier Mi „Jvilct" bezeichnet, unb wenn wir beute

unter 3'ilc'«rbeit auch ein etwa* Pcrfcbiebcnc4 (Sewirfe Per

fteheu, fo bat fie mit biefer boeh entfehiebett gröfiere l<er

wonbijehaft nlä mit ber strieJcrei unb ber Jtlöppelarbeit. 3m
Teutfcbeu wirb mau fie am heften a(3 r

%3ee^arbcit* ober

.ÄetKn" bejeiehneu. unb wie ba* gefnotetc ??e[}, fo Dürfte

auch fie ihre (Sntftebung ber ?ii(cberei perbanfen.

— sPcrteiluug ber Sprachen in Slanaba. SBcnn

auch heibe sprachen, bie franjöfifche unb bie englifebe, in

»anaba offtjtell anerfannt finb unb gefproeheu werben, fo ift

eö boeb befannt geung, bafj )wifebeu ihnen ein perjwcifelter

Mampf beftebt, ein Mampf, ber auch über bie Wrcttjen

Jtauabo'? binan* ein gewiffef politifchev 3n'c«fl< bat; bemt

bie frausöfijdjeii icanabier haben fid) eine lebhafte Zuneigung

für ihre 3Jcutterfprad)c unb ihr erftc« «atcrlanb bewahrt.

3m 3abrc 1881 bei ber normten fanabiieben 3?olfsjählung

famen auf bie frdiijöfifdje spräche 1 291 301 3nbiuibuen

unb auf bie englifdje 3 099 57'). 3» ben testen jetjn

3«bren ift bie erftere um 120 78fi, b. h- um etwa 10 %Mro}.

I

angewaehfen, währeub fieb bie jweite nm 285 81(5 ober

ungefähr um 9 '•Jkoj. Permrbrt bat, fo bafj gegenwärtig bie

franiöfifche iSePölferung Scanabaä 1415 090 3»ibioibueit

iählt (ober wenigften* mx $t\t ber Sehäftung jahlte),

' währenb bie englifebe ©epölfernng be« Sanbeö fich auf

3 385 42) belauft.

Tie beiben Nationalitäten Pertcilen fich folgenbenua^en

nach ben i*ropinjen: bie fransöftfehen Sanabier haben bie

Majorität allein in ber ^rooinj Cuebec , wo üe an 3ahl

1 196 310 betragen. 3" (htglifdj.-Solumbia leben 1181,

in ".Ucanitolia 11102, in 9<en--$rauufehweig 017U7, in

9ieu sd)ottlanb 30181, iu Cutario 101123, auf ber

^rin* GM»arb« 3nfcl 11 817 nnb nur 1543 iu ben Xerri=

torien be« Norbwcften«. — ^ür bie engl ifeben Sanabier er-

giebt bie statiftif 2013198 in Cutario, 90432 in

lifcb -Solumhia, 141 404 in SKauitoba, 259 496 in »eu*

S3rannfchwcig, 420215 in 9ieufehoUlanb, 97231 auf ber

"ißrins (Jbmarb« 3«M. 05 256 in ben Xenritorien be* 9corb»

weften« unb enblicfa nur 292 189 in ber ^rouinj Duebee.

SBir fagen nur in bem legten Salle, weil biefe 3iffct n«<b'

mehr al* ben füuftcn Teil ber öefamthepölferitng jener

'prooinj peoeutet.

^>ttou««ri>cr: It. *. MnDree in *ittuni*wrio , ftnUcrtltbertliol^tomniabe J.1 Ttu4 t>tn Jrit&t. ÜifWfj u. Sohn in SinwifÄweij.
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©b. LXIII.

SDcgrilubft 1802

Don

$>rudt un& Verfaß coti

9fr. 12.

iänkr-n) fIn
$>erau*gcgeben

»Oll

WidiatÖ 3litbvcc.

3?rie6vi<$ * $o$tt.

(RrtittnfrfittKMA 3irtjrlia) 2 «fiitif in 24 Stummem. Xut* alle «utttinnblungen unb ^ßoftanflaltcn iano
" " " jum 9nü( Don 12 War! für ben San* }U bejieben.

Die ftataftropt>e pon St. (Berpais,
Ton €. Ktdjtcr in (ßraj.

On ber 9iäd>t vom 11. auf ben 12. »Anli 18f>2 würben

bie *äbcr ooit 2t. 0RMÜ in Saewicn bnrdi rin plöfclid)

unb ohne Dorhcrgcgangcucit SKegeti ringftrtttnrf ^odnvHificr

bc* Vadie* öi» wHIl, an bei« fic gelegen finb, iaft i'olU

ftänbig jerftört. SEBci von (^cuf IHM) ühauiounir gefahren

ift, wirb ftd) bc* f teilten Umwege* erinnern, wr(d)cn bic

bort »erfchrrnben Voftmagcn cinidilagcn, um 2t. C"crr>ni*

)u brrüfjrrn. 9)inn biegt au* bciu breiten Tbalc ber

Slrw oberhalb 2alland)c* fiiblid) in eine enge &5 albid)ludvt

ein, au* ber ein ftarfer Vad) — etiua wrglcid|bar ber

C^afteiner« ober ftnfdjn "?ld)c — riitgcgcnftüriut. An ber

rngftfit 2tetle ber 2dilud)t, einen Atilouictcr tinwärt* DOW
Slroctbal, waren ;wifd)cn Vcrg unb Vadi aiifgibchnte unb

anfebnlidjc Öfbäubf erriditet; ii'obntraftc für 400 .6ur<

gä'fte unb 60 Vcbicnftetc , Väbcr, Woldert- unb 2ptifcfälr,

eine fiapellc IL bgl. Ter 9iaum war bent engen Ihalc

niüh,fam abgewonnen; unmittelbar an ben (Mäubcn erhoben

f«f| bie btmalbctcn Vergljängc.

Äm Stbtnb bc* U. 3uli waren 10f> («äflc bei ber

Tafel gewtfen; ein Genfer .Wünftler hatte fidi banadt am
»Hügel hbren (äffen; um 11 Ubr begab fid> alle* tm 9fa|t.

l£« mar gegen 1 ,2 Ubr morgen», al* ein furchtbare* (>V

löft unb eine gewaltige <irfd)Utttritng ber (^rbättbf bie

Setfläftr wtdte. Abtr fanm hatten fic {Jrft, au* ben Letten

jtt fpringrn, al* bie Verheerung und» fdwn bereinbrad).

Vi« jitr jpöbt bc* erfteu 2 fortwerfe« reichte bie trübe, mit

Vaumftämmrn unb >vcl*trlintmern belabene Tvlut von

2d)lamm, welche fid) in ber gans.cn breite bi* Thalc*

b,erabwä'l»tc. Vor ihr fanfrit etwa brei Vierteile ber («t»

bäubc wiberftanb«lo« in fidi ;ufauiiuen; »or allem ein quer

über ba« Ibal ftehenber Alligcl, ber gerabe in ber 2tof;=

ridjhtng lag, Überhaupt alle*, wo« mehr ftromaufiuärt* ftanb,

aCIe6 ältere, fchwädier gebaute iVebcntraftc unb Zubauten.

(S* blieben eigentlich nur übrig ein an bie red)te Vrrgwnnb
eng angelehnter ftlügcl, unb ein neue*, befonber* iefte* <$o

bdube, bo* bttrd) bie tiefte ber cingrftür:ten Tratte, bie ben

Strom aufhielten unb teilten, gefd|iU>t mürbe, ßroei Tritt«

0[ebu3 LXIII. «r. 18,

teile ber Vabrgäftt unb fieben Sdjtcl bet Vcbicnflttcn fanben

il»r t%ab in brtt trüben fluten, ober würben »on ben ein»

ptrjtnbcn («ebäitben crfd)lagcn, baju nod) 36 ISinwobner

bfr Crlfdiaften Vionnan unb Ranet. Om ganien »erlorrn

alfo 160 bi* 180 i^rfonen ihr i'eben; man wirb bie ge-

naue ,^obl ber Cpfer niemal* feflfteDen (bnnen. Ter
2d)abeu an ftelbern, C^ebäuben, Vrürfen ;c. würbe auf

1,2 Millionen JWantcn gefd|ä|«t.

Wenige 2tunben nad) ber Äataftropbe war ber SBon

•Jiant wieber auf feinen gewöb"HdKn Staub gefunfen. Ta,
wie erwähnt, längere >Vtt fein nrnnen*werter Äegen gefallen

war, fo war bie Veranlaffung ber rntfetylid)cn *.l»{u(nr

nädift oollfommen untlar. Tod) würbe bind) bie Vr<

mübungen gelehrter jtorfdjer balb Vicht in bie 2ad)c ge*

bradit. Tie Viofefforen ftorel von 3üiorge« unb Tuparc
pon (Auf, .fierr Telebecque ton T botton, ber Grforfdjer

ber franjöftfdKn 2cen, A>err Vallot, ber Erbauer befl

CbfeTOatorium* auf beut Montblanc, unb $m Titrier

»on Vavi*, ber Wonograph be* Montblanc, fanben fid)

al*balb an ber Ungiatf^ftöttt ein unb itjrrn Verbffent»

lidiungen perbanfen wir e*, bafj wir un« jefct ein flarc*

Vilb von ben Veranlaffungen unb beut Ablauf bc* (ircig»

niffc* madjen fönnen ')•

t>* ift frhon in bem rrften furjrn Verid)tr, ben ber

„C^lobu*" auf 2. 127 be* 62. Vanbe* brad)te, mitgeteilt

worben, bafj bie Veranlaffung jcbcnfaO* in bem C^lctfdirr

'» «6(irifl)fn von fteineren SMitteilunaen in SaaeSblättern

unb in ben t'f>n>)it. renei. ber franjöpfrfjfn «fabenue H"* bie

loidtiniten »eröjtentiiebunaen: 3. «altot, «. Xelebeeque U.

i.'. lufnrc Sur 1> Ciitaftrophe de Saint • Gervui». Ar-
chivo» <k'n ScienceB pliys<<lu(!B ot nnture-lle*. XXVIII. Vol.,

Se|,tcnibrf 1K92, mit '2 Siia)tbruden unb ^JJtofilen. St). Tu»
tier, La Ciitagtio'ih'' dp S. Gervais-K'» Hain*; Le tour
du Monrle, Livr. HlC'.t, 31. Decenibre 1892, mit IM flrofeen •

fiolficbnitlen nach ^botoftrapl)icru , Don brnen 2 t i r r uiirber-

(icgebfn finb. irorel, L'avalaucli« dp placier des Tötet
Kollase». Cn/et'e de l^iitanne, IS. Juli 1HS>2 unb Comi>t.

rend., 18. Juillct 1602.
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18« 6. SticMer: Xtf Äatanropbc uon €). Wer»ai§.

„be« Ttte« SKoufle*" ju fudjcn ift. Wan fnl> fclbft au«

grbfjcrcr Irntfcrnung, bag von bicfcm, an bcr ükjtfcitc bc*

Wontblanc gelegenen fclje flcincn ($(ctjd)tr tin Stüd fehle.

lSi*Möcfe fanbcn fid) weit hinab auf bem 13 km langen 3i»cg

ber Wutjrt jcrftrcut. Jorcl omuulctc nun, bafi infolge b<*

S'orfdjrctten* be* OMetfdjer* eint i£i*lowinc fid) gebilbet

habe. Ta* Gnbc bc« t.
wlctid)CT« fei auf ju flrilrn ($ruttb

vorgefdjobcn worben, ^abc baburd) ben .äuiamintnhang mil

btm übrigen (Sifc verloren unb fei flbcv ba« ("teile fclfigc

(^thfiugc binabgcfliirjt. Sold)c <W(ctfcb,cvtawincn vcrfd)iebc»

ntr Wrbjsc finb befonber* jur ,*^cit eine* (sMctfd>crroadi*«

turne« etwa« gan} C"cwbt)iUidK«. .ftkinerc fann man im

Sommer jeben Tag von allen fdiroffcn £od)givfcln abgeben

feben, bit bt« (Sigtr unb ber Jungfrau i*. bilben ein

bttanntt«Sd>auftürf für bieOäfte auf ©rngernalp. («röfjcrt

haben wicbcrholt arge ikrhemmgen angirid)tct , ber SPic**

glctfchrr l)at mthrmal* ba* Torf töanba im ,3triiian>

tf)alc lerftört; bcr tfMctroiglctfcbcr fperrt nmtidimal ba*

^agnctbal, ber ßi*fcrncr an bar &rcir,fvi|je ftür,tc einmal

in* jRofcntbal u. a. m. 3n unfrrm Aallc blieb aber nur

ba* eint unerflfirt, roie bie (ii«laroinc fid) batte in einen

Sd)lauimfrrotn vcrmanbrln lönncn? Tenn 2t. WrrvaiS

würbe nid)t burd) eine Vawinc ;crfd)(agrn, fonbern burdj

eintn biden SPrci von v
Baffer unb (Irbt weggrfdiroemmt.

flud) liegt c« 12 km von bem Urfvrnng*ort ber Vaiviuc

entjernt. X«fj bic beim Sturjc tnrwidcltc 2t!ärmc nid)t

genügen tonnte, iim ba* (Ji* tu fd)iueli,cn, wie anfangt? ver-

mutet rourbt, lief; fid) burd) eine tur,e tKcchmiug erweifen.

IS« mußte alfo aufjer bcr lii*(awinc nod) eine größere

'Äaffcratrfammlung im Spiele geioefcn fein. Ter Sd)rcibtr

biefer ütiim — unb mit itjm grmifj nod) mand)cr anbere

— vermutete auf bit trfttn Wadniditcii bin, baf> bie Iii«*

lawint, bie bei ihrem Stuqr auf btn ^iomiaffanglcrjdjcr

fallen nraftfr, bort eine flnftauung bc« Wlctjd)rrbadit*

hervorgerufen habe, wcldic loebvad), fobalb bu« Raffer

tint gewiffc >pi5rjc unb bamit Trurfftrirft erreid)t bitte.

Tic lSi«lawtne mußte bann freilid) 311m minbeftrn einige

Sluubcn, wenn nid)t läge, vor bem ^ciftörcnbcn 'Abgang

btr Wul)re abgrftürjt fein. Tavon war aber nid)t* be^

lannt geworben.

Tic .fterren *<allot, Ttlebccguc unb Tuparc fanbcn

nun bei genauer ltntrrfud)ung be« (Placier bc* T<'-tc«^KoHfic«

tl)(itfäd)tid) bie Spuren bcr vermuteten it}afferanfauimlnng

in biefem C*lctfd)tr felbft. Mcrbing* war aud) bie Ufa
lawine wirllid) abgegangen. Ta^ (inbe be? Wlclfdfcr«

fehlte, e« geigte fid) eine 40 m tjohf unb 100 m lange H\>'

brud)wanb. IVan tonnte bie Waffe beä obgeftllvjten (rifee

auf 90000 cbin fd)ä>cn. 'itber in ber Witte bcr t^rnd)»

wanb jeigte fid) ein weite« lii*tf)or von 20 m ,^öl)( unb

40 m breite. Wan wagte c«, bem iml)fimlid)eu Tunnel

\n folgen unb gelangte nad) fm*,cr $eü in einen offenen

Staum („Ii ciel ouvert 1

-». iio war eine eüiptijd)C 3{er«

licjung im OMctfdjcr, mit fenfrcd)t<n fanbcn, 80 iu lang,

10 m breit unb ebenjo tief. Ter falflgrunb war mit brrab'

geftllrjten (riftrümmein bebedt. Tie ^anbc biefe« ^irtnff,

ebenfo wie bic be? Tunnel*, »eigten beutlid]e Spuren baoon,

baf? bie 3ieiume mit SBaffcr gefüllt gewefen waren, (iin

weite« Ciietbor von 2.
r
i m ,<i">öi)c , au« beut ein ^adi flop,

füfjrtc in anbere Teilt btr (>Hrlfd)cr; aud) biefem Tunnel

;u folgen war unmöglich. Wan fd>clr*tc ben ^ii(lung«raum

bet offenen Gablung auf HOOOOcbm, ben be« Tunnel*

auf 20000 cbm.

Tamit war bic tirflcirung bcr ftataftropbe flfflebrn.

• "iütnn bie vortjanbenen 100 000 cbm Gaffer ba« fie alu

fptrrenbt llnbt be« (^(etfd)cr« wcgbrllrftcn unb mit btm

(iife ^uglcid) über bic ^el«wanb auf ben "iMonnnffatjgtclfdier

htnabftUrttcit, fo war alle« folgenbe nur tu lcid)t wtftä'nb*

lid). Ter ungebenre Sd)wa(l belub fid) mit bem loftn

Material ber rediten Seitenmoränc be« ^ionnaffangletfditre,

auf bie er V'uW1 Ijinuntcrftürtff , baranf mit ben alt»

glazialen Waffen, weicht er in ber Öngfd)lud)t bt« i^ath»

laufe« mit ftd) rif?, unb mit ben Baumen, wcldie von brn

Si'änbtn nodiftllr^ttn unb gelangte fo (d)on al« Wnbrc an

bic Stelle, wo bcr Slbflufj be« IMonnafiaugletfd)«« im

rerbttn WmUl in ben ^on 9iant mrinbet. Tort wirb rr

biefen auf tnrje j^eit aufgtftaut haben; jcbrnfall« gab beffen

rcid)licr|e« ©affer ber Wnbrt neue r^lüffigtcit unb trntög*

lid|tt ihr nodi rafdieren Ablauf. Sddicfjlieh »trfiärftcn bit

.Wa^faben be« $*on 'JJant unmittelbar oberhalb bc« 4'abe«

bic ohnebin fdion nngebture ÖMehwinbigtcit , wtld)e ber

Sd)lamni(trom burd) fein C^efäQ erhalten hotte (2700 m
J>Bhemmlcrfcr)ieb anf 1 2 000 ni ^orijontalcntftrmmg). Sil«

burch bit (rnge von St. »trvai« ba« breite Thal ber «rve

errcidu war, breitete fid) bic birffliiffigc Waffe au« nnb

übfrbcdte einen JRaum von 75 Im mit einer 80 cm hohen

2d)id»t; ba« wenige ilbtrfd|tlffige SÖJaffer flo§ ab, in bcr ?lrvc

eine fehr ftarfe TrUbung, aber ffinc«weg« tin bebentenbe«

,*nodiwaffcr tr;tugcnb.

IT« bleibt alfo mir bit ftrage ju beantworten: 3ötc ftnb

bie Hohlräume im Wclfd)cr entftanben? Tie #mnt
^allot unb Telcbecqne fdjrciben: „3iMr fönntn un# bit

Sadje nid)t anber« crflären, al« burd) bit Ciiftcnj von

Wrunbfpalten (crevass«-« <le fond), welche, wie befannt,

überall bort entftehen, wo ba« i^ett eint« (^Ittfchne fonfav

ift. Tie« ift aber hier bcr Raü. Slitberfeil« fonnten wir

eine biefer Spalten in btm großen OVwölbc erfennen, ba«

von bcr offenen .£>öhlnng nad) aufwärt« tjeht. Tanad)

ift e« leicht ;,u begreifen, ba& ba« au« ben höheren l*egcnben

bc« (^Ictfdier« herabfommenbe 33affcr burd) feinen Trud
in ben Spalten aufwart« ftrigtn unb fic nad) btm OMt^ btr

fommunisicrcnbnt Döhren fogar flänjlid) ou«füütn tonnte.

Tenn bie ^öhlungtn fönnen nur al« eine ober mehrere

f^runbfpalten aufgefaßt werben, bie burd) ba« JUafftr vtr»

gröfjtrt worben finb."

Od) würbe e« nicht wagen, bicfcm Urteile von klugen«

;cugen unb gtivitgten ftennern bcr Metfdirrwflt ju wibtr-

fprethen, wenn nicht bic von ihnen mitgeteilten vortrefflichen

^hotogrovhicen meine ^ebenttn gegen bic „Wrunbfpalten"

fo fehl unterftlitsten , unb wenn ich nieht vor mehreren

3ahrcn eine lSrfd)cinung an einem OHctfdjcr in ben Cft'

aluen beobaditet l)«'tte, bic bem (Sifyirfu« an ben Tt"te«>

iRouffce fo ä'hufid) war, al« fid) nur jmei Tinge fein fönnrn,

unb bie bod) einen anbrrn Urfprung hatte. ;ld) meint ben

<>Mctfd)<irvTfit« am Übclthalfcrner im >Kibnaunthal, ben id)

in meinen „Olftfdiein bcr Cftalpen" S. 184 befchrieben habe.

To« 'Jlu^fchcn bc« <Si«^rfu* an ben Xt'tr? > Sionftc«

wirb burd) \wt\ biefem ^luffaft btigegebciic .'noljfchnitte

bentlidi gemacht. 9(uf ber B»tiße be« Übelthalfcmer« be<

ftanb in ben v^ahrrn 18P0 bi« 1887 eint gani ähnliche

iMlbung. 9!itd| hier fehlofftn faft fenfreebt abfallenbc ISi««

wiinbe einen .Hohlraum ein, bcr bi« auf ben ftc!«grunb

binabreichte, ihre !pbhc war ebenfall« ungtieihr 40 m. Tie

horizontalen Timenfioncn waren 188(>, al* idi bic Sadie

beobachtete, freilid) mehr al* boppelt fo grofj al« an ben

Tc'tc* = ttiouffe*. «ber 1881 war ba« l'oef) nod) gani, Hein

nnb eng gewefen. Turd) bie «bfchmcliung weichen bit

"^nbc nad) allen Seiten jurlid unb fo wirb ber 3»'fu*

rafth gröftcr.

?lm Übclthalfcrner hatte fid) aber aud) bie (intfiebung

ber i*rfd)cinung mit ziemlicher Sicherheit verfolgen laffen.

Witten burch ba* offene öi« Jlmvhitheatcr floft btr ftoTfc

(^letfdnrbadi. Wur er fonnte bie llrfaehc btr Cffnung «je«

wefen fein. Ta bie (fi*birfc am flbelthalfrrncr wit am
T«'-tc«=!Kouffe#'(*(ftfdKt nur etwa 40 m betrug, btr Tunnel
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cinn? <>Mctfd)erbad)c* aber leid« 20 iu unb mehr bod) wer»

bcii fann, fo ift ein inftnr, brr Terfc eine febr nahclicgeiibc

2ad)e, bejonber«, wenn etwa eine l^lctfdicriitüble an biefer

3 teile oortjanben war, unb ben Zugang »on Viift nnb Vid)t

wrmittclte. VII«? ein bind) eine (9lctfd)crmüblc eröffnete*

Vod| mit uberbängenben SNUbCN fah, Tr. v. Mtn ben jllnj

3abre jpotev jo weiten ffie-jirtu« am Übcrtbalgicl|d)cr im

3ah« 1881.

(S* ift alfo Dorau*;.iijrt<rii, bafj and) baO Vod] im •"Mauer

be* l'-teJOKonfie* burd) liwftur, bei (iiabede über bem

Tunnel bc« OHctjd)crbnd)c<< entftanben ift, nnb ;roar ftd)cr

lid) fd)on ein ober pari 3abrc nor ber .Vataftropbc. Tafe

ein i'ad) itrttrrfjalb bc« (Mlctfdfer* lauft, troß beffen geringer

Auflbebnung »on nur 40 h», geben bie .fierren Telebeique

unb Wenoffcn auäbrürflid) an.

Jvoha ftauimt nun bic ftiillung btefe* £wblraumc« mit

Stoffes? €t)ue ^weifcl von ber wintcrlid)cn £;crfdilicf»ung

bro 'Äiditunnel*, meierte bei Porjdrrcitcnbcr Bewegung be*

GMttftfol häufig cinjutreten pflegt. Iii' wäre ein Icidjtc«,

oiele Xmjenbc von itfcifpielen bafür aniufUhren , bafj bei

»orjdvrcitcnbcr Bewegung ber (^leijdjer bie gewöhnlichen

i'adigerinne im hinter jttgcjdjobcn unb ncrfd)loffen werben,

liinutal nimmt im :li$intrr bic Stenge bec burdjlaufcnbcn

SBaffrtt merHief) ab, bann aber — unb bic« ift wohl bie

.^auptfadjc — ift im hinter feine warme l'uft üorbejiibni,

beren .^irfulation im 2ommcr fo »tri ptc lirroeitcrung

aller >j>öb,lungrn unter bem liifc beiträgt unb aufjerbem

wirb bnrd) bai> liinfdjncicn bic Vuftiirfulalion im inneren

bei» CMetMett überhaupt aufgehoben. Ter fortfdjrcitcnbcn

Bewegung bti liifc« wirb alfo feine (fygcnwirliing ent'

gcgcngcicpt unb fo fdüicf?» fid| ber liinncl \u.

61 gcuUgi, auf bic in ben legten fahren brrinuil beob«

aditctc gänzliche SerftyßefKM. br« i<ad)gcrinnr<< hiniiiweifrn,

rocld)re gcwöbnlid) ben Abflug bc# Vangcnjcrncr« unb ben

^utjenbad) burdj ben H»faUglrtjd)cr pajfieren läfjt; eine

2{erjd(lirf5Hiig , welche bic Anftauuiig bei« befannten ffttfCfl

Ter harten od t$aftbof<> uou 3t. Öcruai« und) bor Juidficophc. Mach einer Photographie.

im lU'aitelltbale unb bie brcimaligc furdjtbarc 5l<erbcerung

biejw Ibale* bewirftr (Inön, ls^:» mib l.stfl). libenfo

»erjdtlicjjt fid) feben hinter ber Ablauf bc* l'aitgtbalcr'

badje«, ber eine Stufte weit unter bem l^urglerglctfdjci

IjinfUbrl; ebenfo ber Ablauf betf iUärjclenjeciS unter beut

fltrtjd)gletfd)cr H. V. a. 3n i^criobcn (innS i*lctfd)erl)od)'

ftanbc* bauen bic Atifdüicjjung länger unb bie fid) bilbeii'

bcnliiefecn errcidien einen bcängftigrnb hohen 2 taub. (inb<

lid), im Verlaufe bc« Semmerl bei immer junchmenber

lemperatnr unb Trurffraft bi\* Staffelt, werben and) biefe

Jeffein geiprengt unb ber 2d)ltijj ift ein ürrbeerenber

Äu<>bnid).

Ta gegenwärtig bic OMetfdicr ber Wontblanc ÖHupne im

i{ orriirfen begriifen fmb, wirb fid) and) bei Ablauf oc* SÄ^tf,

ber unter bem i^lacicr be« IeW Hioujfr« t)inftröntt r im

legten SSintR nahe an feiner SDttbtbimg mfdiloffen haben.

Ufa im Aviiblina, bei IVid) wieber ftärtrr ;u laufen begann,

filfltc er ben oberen, nod) vorhanbenru ieil feiuciJ unter

bem liifc binflit)renben lunncl? unb vor allem brn grofjc«

^irfu« mit Gaffer. Tiefe Jtüilung miifjtc ben ^irfii*

wefentlid) üergröfjcrn, benn ba* Don Gaffer befpültc (iiö

pflegt fid) gerne ftürfroeifr abjulöfrii unb in« Gaffer ju

ftür^cn. Tal)cr finb alle (ii«fcen mit fd)wimmcnben iSit1

liergen bebedt. Ü)fan ficht bie« auf ben häufigen Äbbil«

bungen bc« l'iärjclciijcefl , auf ber Anfiel)! br« CwrgfatH«

fee« im OHotal, r>7. ^anb, 9tt. 1; 2imont) hol biejelbc

lirfdieiiiung am Alarl*ci*felbe, ber
v
i;crfaf|cr am liijfec be«

!C beiful^badiglctfd)ere beobachtet.

3m Fortgang ber warmen ,nilm^eit Permod)te enblid)

bic angeftaute ^.laffcrmafic ihre ^anbc ,ii fprengen. "Jcad)

ben ^epbad)timgrn am lUartcllcrftaufcc ift anzunehmen,

bafj ;urrft am t^runb hin jwifchen ^runbinoräne unb Iii«

bei riiid)lund) erfolgt. Aber rafd) oergröferrt fid) ba«

fflitte* , immer neue ^löffe ftüqcit nad), unb hin on ben

ZHtk 'H'jirin' würbe enblid) bie gan^c auf geneigtem ^oben

(abil aiifmbcticic (iubpavlie bc« OMetfd)cr« miigctioitimen.

Tie ffittttltnuct, weldic früher an ber Cberflädie bc*

Setf im ^irfut fd)wammcii, faub mau einige läge banad)

uigitizec
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auf beffen Vobtn liegenb (le fond etait encombre de blocs

de glace). Taft ber ^irfu« bi« auf bcn öel*flninb b«
MrtfdKT« fid) abfcnfte, geht au« ber Angabe ber £öhc brr

(iitfroänbe hervor, welche fowol)! außen an brr $lbbntd)*

fteQc be* <*lctfd)cr« al« innen im .Birtu« 40 m betrug. 15«

bleibt alfo für einen etwaigen iSieorünb nid)t« mehr übrig.

Hui) ba« Gaffer eine« tlrincn Vad]c« genügt, um bei

mchrnionatlid)er flnftauung eine große 2s.<a)Krmenge -,u

liefern. Ter ^upen« imb ber Vangenjernerbadi im si)<artcll=

tljal lieferten in brei bi« vier ih?od)cn 700000 ebu für

b.n Staufee, unb biefc beiben Väd|r finb (o (lein, baß man
fie ohne Vrilde lcid)t itberfd)i eilen (ann. Hui) müßte erft

nad)gejeb,en werben, ob unter bem (*let»'d)cr be« Ti-tc*<

töoiiffc« nid)t ein flrm eine« ber flbflütfc ber benachbarten

größeren ($lrtfd)er burd)(äuft. •

Tiefe (irtlärung bc« Vorgänge« crfd>rint weit nal)e-

liegenbrr, al« bie nod) niemal« beobachtete "Vilbung unb

gikllung ungeheurer i*ritnbfpaltcn. trinen Ablauf ber t*r*

fd)rimingcn, wie er Iiier angenommen ift, bat man öfter be»

ob.id)le1, unb wenn eine Vbotographie be« Übeltbal-tfirfu«

au« bcn fahren 1H.S4 bi« IHM« uorljanbcn wäre, fo würbe

brr i?üraUfli«mu« ber (Siidjeinungen lrid)t jebermann beut

litt) werben.

Vor allein fdjeint bie fd|öne cfliptijdie »vorm bc« .^irtii«

unvereinbar mit ba Annahme ein.r tintftebung au« einer

inneren Spalte, u v bie «bjtf)mrli,nng, welche glcid)<

mäßig von einem üiittelpuntt nad) außen ietjreitet,

!anu eine fo regelmäßige gorm rqrugcn. Ii« muß alfo

bie Höhlung fdpn im Sommer vor bem "JtuSbrud) uad)

oben offen gcwifcn fein, unb fann nid)t etwa erft beim ^lu«-

bntd) cingcftüqt fein.

Tie Herren Telebecque unb OVnoffcn fpredum fid) über

bieten Uunlt nicht ganj beutlieb, au«; bod) fd>cint au« ihrer

Tarficllung l)"'Uor;,ugel)en
,
baß fle annclimen, ba« größere

Herfen fei erft im Momente be« iinifferablaufc« burdi liin«

tturi, ber Tede nad) oben geöffnet werben. fluch, bei ber

Äataftropbe im 3HartelltfK)le würbe bie ^Mjpotbcfc einer

„$kffrrftiilw
u

, ba« ift einer im l*i« ringefd)loffcnen i&?affer-

menge, aufgeftellt nnb mit tiijcr »erteibigt. Valb haben

abrr bie Ityatfaayn benen 5Ked)t gegeben, bie nur eine

^afferanfammlung .a cid nuvert" für möglich unb ge<

nügenb jur Urtlärung ioldjcr Verheerungen gehalten hatten.

r Ta* l£i« ift viel ju plaftifd), um ein fVwölbc von and)

nur HlOm Spannweite 51t bilben. 'Hud) ift e« unver=

ftänblid), burd) weld»c Strafte ober Slgcnticn fold)e Gewölbe

in einer fid) brwegenben, unb -,war an verfd)iebrnett Stellen

mit unglridjcr (^efdjwinbigfeit flicßmben (ii«maffe erjeugt

unb unterhalten werben foOrn. Solange nod) niemanb

eine fubglajialc 2t?affcrftubc genauer beobachtet hat, wirb

man fid)rrer gehen, fie nid)t al« (£rf(ärung«a,runb gelten \u

laifen." Tiefe Sporte Vrof. ftinftrrwalbcr* (3eitfd)r. b.

fllpcnvcrcin« 1890, S. 33) paffen genau fo auf bie

ihtoflerfhtbt in ben Tete« tfouffe«, wie auf bie b« jufall'

gletfditr«.

Tie glatten ä&inbc unb bie regelmäßige l^eftalt be«

iSi«jir(u« in bcn I^tefl < ^toutfetf fpred)cn meiner Übfr=

jeugung nad) beutlid) bafür, baß biefe OHubc fd)on längere

.»Vit »ot bem ^lu«brud) entftahben, burd) Äbfdjme^ung ver»

größert unb fd)ließlid) mit isJafjer gefüllt worben ift, ba«

bann unter bem liüe ablief. Stfic foUte jeinal« eint Spalte

fid» ) ber fdjönen unb regelmäßigen GÜipfenform um«
bilben tonnen?

'ilMc immer nad) fo(d)cn Aataftrophcn ift aud) bic«mat

bie (trage nach Sdm|}mittrln gegen eine jlMcbcrhoJung eifrig

erörtat worben. CS« ift wie gewöhnlich eine befriebigenbe

Antwort nicht gefunbeii worben. 'Jciemal? laifen fid) bie

4'orgänge ber 0%tfd)cnoelt erraten, taum (ontroüieren unb

fid}« nicht verhinbern. "Ji
sa« hätte c« felbft geholfen, wenn

man bic angeftaute ^aifermaife in bem OMacier be« T»'te««

'Jfouife« Tage ober&?odKn vor bem 12. 3uli entbedt hätte?

Ter IKartellerfee bilbrte fid) vor aller Wugcn unb fein täg<

liehe« ^ad)fen ftanb in ben ^ritungen ju Ufen. Tod) rourbe

ba« 3)cartellthal nicht weniger Verheert. Unb wer weiß, ob

bic Bewohner ber 4<äbrr von St. C^ervai« fid» hatten be»

wegen [offen, wegen eine« tlrinen Teid)i« auf einem fernen

(^letfcher ihre Wohnungen *,u räumen. (5« ift mit 4*c»

ftimmtheit an:iinchiiten, baß c« nidjt gcfdKhen wäre.

Ta* einige Wittel gegen 4<crhecrungen biefer «rt ift

:

man baue menfd)lid)e Wohnungen nidjt in fold>e bebenflidic

mt)( ber onrtfdierbädje. >> jebem (.4lttfd)cr tonnen ähn^

lid)c Tinge fid) ereignen. Überhaupt mribe man bie 'Vurli

barfdjaft ber Vacbgirinne. Gin gewöhnlidje« C^cwitter fann

im .ftodigebirge fuhren entfeffeln, benen jaljlrcidK
>

-Kohn *

ftätten unb Wenfd)cn jum Cpfcr fallen. lOian erinnere

fid) an bie fürd)terlid)t Äataftrophe von ÄoflmanB im

liifadthate 1891.

Vei Einlage ber Väbrr Von St. (^enwi« hat mqn biefe

notioenbige Vorfidit in befonber« b»bfm ^rabe außer 'Sd|l

gelaffen. Turier fdiließt feinen intereffanten Suffac mit

bcn Korten: „Qt gab in ber Sd)lud)t be« *pn "Jcant

nur einen wirflid) gefährlichen ^imH ~ unb bort ftanben

bie *äbcr."

Sva itlptbologie bev JnMancr von H)af(>ington unö (Oregon.

Von 5»anj Soas.

III.

(5djlu6.)

ÜtViljrcnb wir bei ben nörblirhcrcn Stämmen glutfagcn

^ieinlid) reid)lid) vertreten finbrn, (alt ich in ii;afhington

unb Cregou nur eine ein*,ige ftlnliagc erhalten, bic au*«

genommen, wcld)e 511 bem C-äl«' Sagentreife gehören, in

wrldien bie itlut \ux Strafe gifanbt wirb unb welcher nur

einer ober wenige l'ienfdjen entgehen, bie ihre Wanoe an

einem Verge vcrmittclft eine« Taue« brfeftigen. Tiefe

Sage fmbet fid) int ganzen Gebiete bc« ^uget Sounb Ver-

treten. Tie erwähnte glutfage erhielt ich am lioltinibia

ttiver von ben «atlamat. Ticfelbe fdjließt fid) unmittel=

bar an bic glutfage ber ^entlatfd) an, weld)e id) früher

im „(«lobu*
u

mitgeteilt h^be.

X e k » c h i a m
tS« war einmal ein fd(Bne« Wäbdjen. Stnj) fprad) ber

5Mauhäl)er ;u ihr: „ih'aruiii heirateft bu nidjt? Ta lebt

ein großer jäger oben am [Vluffe; ben fotlteft bu nehmen."

Sliu nädiften Tage ging fie flußaufwärt« unb erreichte enb

lieh ein A>an«. Sie trat ein unb fat), baß ba« $au« innen

mit iierbilbern bemalt war. Sie ging ju bem Veite,

weld)e« ba* Vilb be* Viber* trug unb frljte fid) nieber.
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(Silblid) tarnen bie SPcwohncr be« #aiifc* heim. 3iterft

tarn bet ^ifrj «nb bradftr eine &orrlle-. bonn tarn brr

Cttcr unb brachte einen vu;lr:
,
bann (am ber 2Llafdibär

nnb brachte einen Ärrb«. Tie ÜLHofdui«ratte tarn unb

bradjte : :'.ilien. Tie ÜMlbfafce fam unb brachte

Gntcn. Tie 9Kau« bradjte CAamaf>wiir,cln. t'fun waren

oDe ;itrüdgetehrt, auftrr ihrem älteften trüber. Sie faxten

:

,$icflcid)t ift ein Baun auf ihn gefallen unb bat ihn gc>

tötet." Ta bad)te bie ürrau : ©emifs ift er ein 3?ootbancr.

VHS ec fd)on 9cad)t mar, hörte man einen "liJcnfdicn tommen.

Gr trat ein unb fic fat) , ba| er unförmlidi bid mar. Gr
fetjte fid) 311 ihr unb (prad): „£wlc meine ftoreflen, ftrait!"

Sie ging ;um bluffe hinab unb ba fab fie niete 4*oote.

9cM trug ein licrbilb am Schnabel. Sie ging )M bem

bc« "JMber« unb fnd)te bie faulten, fanb aber feine : fie fat»

nur ein 99ünbel SJeiben im 4»oote liegen. Ta ging fie

jurüd unb fprad). „3d( fanb feine (Welten in beinern

^oote; nur ein iMlnbcl 2£cibcn3wcigc lag barin." „Ta?
finb meint ftoretlett" , twrfc^jtc ber i'iber. ?iad) einiger

iV't legten fie fid) fehlafcn. Sie berührte ben iJMbcr, ba

fühlte fie, bafj fein Ziagen Pofl $o\\ mar. Gr fühlte,

bafj fie ihn berührt hatte, ernwd)te unb fagte: „Sie Jcrbrid)t

meine Änocf)en, fie ierbrid)t meine Wippen, Kyeqsnö." Ta
erhob fid) bie ftrau unb ging hinaii«. Sie fanb ein flciite*

J>au« unfern Pom Torfe. Tort ging fic hinein unb legte

fid) nieber. Ter 3Mber fprad) 311m Wrri: „(fyh 311 beiner

Schwägerin unb fage ihr, fie fotte 5iiriidtommcn." Ter

^)Ux\ ging unb fprad): „Od) fomnte bid) 311 b.oten, Nek-
pchiam, bein «Wann fagt \u mir, id) foll bid) surUrfbringcn."

Tarauf Perfekte fie: B 3d) mag bid) nid)t, bu bift geizig."

Ter 9cerj ging 5«riirf unb fprad): „Sic ift 311 träge, fie

wiß nidjt tommen." Tarauf fanbte ber iMbcr ber 9fcil)e

nad) ben Ctter, ben idmmvien Stören, ben ät'afchbärcit , bic

Dtofdntfratte, bieSDiau«; aber allen gab fic bie gleiche Slnt»

roort. Tarauf fprad) ber 3Mbcr pp Panther: .Wehe unb

böte beinc Sdiwägerin." Ter Panther ging unb fagte:

„fleh, Nflkucliiam, id) fomme, bid) 511 holen." (Sr wieber»

hotte: „3d) fomme, bid) 311 boten." Ta fagte bie ftraii:

„Sei ftitle unb fomme herein." Unb er blieb bei ihr. Ta
ber 'itentber nid)t ;urürftehrte , fanbte ber SMber ben Sierj

unb biefer fehrtc mit ber 9caehrid)t 3iirüd, bafi ber Panther

bei ber {rrou geblieben fei. Ta »einte ber 2Mber fünf Tage

lang. T« fingen bie SUaffer an 31t fteigen unb überfluteten

ba* l'anb unb aUc £tfufcr. Ter iMbrr fprang in« SBaffer

unb frfiwamm Bon bannen. Ta gingen alte 2Renfd)cn in

ihr ©oot. Ta« fanb mar gan* oon Gaffer bebetft, welche«

faß ben Gimmel circtdjtc. Gin Oahr lang blieben bie

Gaffer bod). Ta fprad) bie Srau 311m ^lauböher : „ Tauche"

!

Ter SBtaiibätjer »erfudite 311 taud)en; aber c« gelang ihm

nidjt. Sie tief? aße Tiere naihcinanbcr tauchen unb rnb-

tid) madite ber Wer* einen Sterfud). Gr blieb einige >V>t

unter SBaffer, fam aber wieber herauf, ohne ben QnuA gc«

funben ;,u haben. Tann Perfudite ber Ctter, biefer blieb

nod) länger unter Gaffer, fam aber tuieber herauf, ohne ben

Wrunb erreicht 311 haben, Gnblid) perfudite bie SHofchii«-

rotte. Tiefe fprad): „SLMnbet bie Äanoe« Jirfammcn unb

legt planten barüber." Sic thalcn alfo, ba warf bie iNattc

ihren <D(antet ab unb fang: „Od) bringe herauf ben Tag.

SKcin iPaud) ift gerabe wie ber br« ^iber«. SRrm iPaud)

ift gerabe wie ber be« 3?ibcr«. Wein *aud) ift birf, mein

4*audj ift bid." fünfmal fang fie alfo; bann'fprong fie

in* ©affer. Cine (ange jVit blieb fie unten. Ta fah

man Sdnverttilirn in bie .•oöbe tommen. 9<un warb c«

Sommer unb bic SSaffer begannen 311 falten unb balb faß

ba« $*oot auf bem ?anbe feft. Ta fprangen atle Tiere

herau*. ^uerft ber graue ^flr.^ Trrfelbe bradi"' feinen

Striwan? am ^ootranbe ab. Wan rief ihm \u : „Tu fjaft

beinen Sdiwanj Perloren. " „Ch, id) werbe mir einen

anbern taufen" , erwiberte er nnb lief bapon. «fic licre

Heileren ihre Sdiwän^e, inbem fte au« bem ^oote fprangen.

1 er fd)war;e ber .^afe, ber .ftirfd) liefen bapon, otjne

ihren Sdiwan) wieberjuhotrn ; fie wollten fid) einen neuen

taufen. Taher haben biefelben heute feine Sd)Wänxc. Tn
Ctter, ber 'Jccri, ber Vud)«, ber Panther aber fehlten um
unb holten fid) ihre Scbwänie, bah« tjaben fic nod) heute

lange Sd)Wän;e.

G« ift fojort flar, baft biefe Sage pon ber iSftlidKn

i\tutfage, in welcher ebenfall« bie 3No{d)u«rattr taud|t, um
ba« Vanb wieber bcraufiubringcn, bceinftnftt ift. 3l*ir haben

bemnad) bi« irpt brrt SteUcn an ber paeififdien Ätifte, bi«

;u weldien biefe Sage Porgcbrungcn ift: bie (^egenb um
Tcan Onlet, ber Columbia 3iiper unb ba« mittlere Kali-

fornien. ?tn bem n5rblid)en Teile ber paeififdien ÄUftc

finbet fid) biefe (^orm ber ftlutfagcn an feiner anbern Stelle,

al« an ben genannten. iv;ir bürfrn baher nidit an einer

biretten Übertragung au« bem Cftcn zweifeln. Ter erfte

Teil ber Sage, weld)cr bie UrfadK ber Rliit ben Thränen

bc« SMbcr« bcimi§t, finbet fid) ebenfo am {wafer SKiprr unb

auf bem filblidjcn ^ancouper Mano.

Tie wichtige nörbliche Sage Pom 'Staub ber Sonne
burd) brn 97aben täftt ftd) ebcnfatl« in Spuren bi« in unfer

(Gebiet pcrfolgen. 3d) habe früher eine JSorm biefer Sage

Pon Nsnuimo gegeben. Gine anbere ^orrn berfelben Sage

habe id) an C^rerje ^arbor erhalten. Tiefetbt gehört ben

Chiliali» an.

G« war einmal ein Häuptling , welcher bie Sonne in

einer Äifte »erwaljrtc. ©enn feine Xodjter au«ging, beeren

\u pflüden, nahm fie biefetbe mit unb öffnete fic ein wenig,

um feben |U tonnen. iB3enn fie ih.rrn Äorb mit beeren

gefüllt hatte, trug fte bie fiiftc ju ihrem ?'ater nurürf. Tic

Wenfdjcn in allen anbern Törfern waren bamal« fehr arm,

ba e« beflänbig bunfcl war, unb fie tjielteu eine 3i
N

at«Per«

fammlung ab, um ;u überlegen, wie fie bie Sonne erhalten

tonnten. Sic fanbten ben Häuptling jfalicho au«, um
bic Sonne ,^u rauben. Gr reifte 31t beut Vanbc jene«

Häuptling«, wcldjer bie Sonne befaft unb nahm bort bie

Weftalt eine« alten SflaPen an. Tort fanb man ihn unb

brachte ihn in ba« £au« bc« Häuptling«, bei wcld)cm ber

ÜMaubäher wohnte. Tiefer fpradi: „Ta« war \a meine«

3(ater« Sflape, wetd)cr ihn eine« Tage« Perter. Sein

Wrofwatrr fdion war meine« 3<ater* StlaPc." Tie ?cnte

glaubten ihm unb liegen ihm ben SflaPen. Tie $>äupt=

iing«tod|ter nahm ihn mit, wenn fte au«ging, beeren ;u

fliehen unb lieg ihn ihr tfanoc rubem. Gr war ein fehr

guter Ruberer unb ba iMaiihäbcr fpradi: „Wewifi, ba« ift

Tsit»i(|8ot<-h. Ter war and) ein fehr guter Ruberer."

äRan glaubte ihm. %it fie nun weiter rubelten, fagte ber

Sflape: „Tsis, tnis, t«is." Unb ber »lauhäher fpradi

wieber in feinem 3?ruber, bem 9fotfehldicn : „(*ewip, fo

fprad) er immer, al« er mich auf feinen Sinnen trug, wie

irh nod) ein Heiner finabe war." Utotfehldicn aber er»

innerte fid) nid)t biefe« llmftanbe« unb ber ÜMauhäher

fpradi: „Tu bift älter al« ich unb bod) weifet bu ba« nicht

mehr?" Gnblidi famen fie bort an, wo ba« 3.1iäb<hcn

beeren pflüden wollte unb biefetbe öffnete bie Äifte ein

wenig. Sobalb nun bie Sonne erfdiien, fprang ber SflaBe

auf, ergriff bie Äifte, öffnete fie unb c« würbe laae«lidit.

Gr rannte pon bannen unb fie war nidit im fiattbc, ihn ein»

iiihotcn. Tie ?ente hätten ben SMaubähcr faft getötet, ba

feine Vügen ben 3'erlnft her Sonne perurfadit hatten.

Äalicho aber brachte bic Sonne nach fraufe nnb gab fic

ben llfenfchen, inbem er fagte: „$'on nun an werben wir
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nn* alle ber Sonne «freuen unb nidjt ein Wcnfd) allein

foQ biefetbc bffibnt."

Sogen, welche fid) auf $M>"dK im Gimmel, bcfoitbev*

6« ber Sonne unb ben Wcfiirncn blieben, fuib nictit feiten,

«ud) ifl bic Wcthobe befl auffingen* »crmiltrlft einer

iffeitfrtte nidjt unbetannt. Od) habe eine berartige Sage

bei ben TiOamoof gefantmelt. Tiefelbe glcid)t ben nerb-

(id)rrrn Sagen fo febr, haft irl) baraitf «crjiffile, fte hier '

miebrri.ugcbcn. Gine red|t eigcntllmliche 3'rrbinbung biefer

Sage Pon ben JPefudien ber Sonne unb ben Tsönrtkoa- ;

Sagen ton SJancouPer OcHanb möditr id) inbr-c* aufführlid)cr
1

wirbergrben. Qt ift biefe* bic Sage pon ber ftinbrr

ficblenbcn (vre, welche auch in ber Gilten Si?e!t eine fo

grofte jRoflc fpielt. SBci ben Tillamoot heif?t biefelbe Qiljjo,

bei ben ftallamct Aknsqonaqüna. Od) wähle bie ledere .

Sage, weldbc Pon befonberm Ontcrrffc ift unb fid) mit gc=
|

ringen ftllrjungen an biefer Stelle erteil)!™ läftt, wa'hrcnb I

bie IilIamoof<Sage fid) 51t einer foldien isMcbcrgobc nicht

[0 wof(l eignet.

G* war einmal ein 'Wann unb eine ftrau, bie hatten

ein ftinb. Ter Wann filmte fetner ivrait unb biefc per»

lieft ihn. Sie baute fid) ein flcinc* #au*, nirfit fein »011

beut "Torfe, in n>eld)em fie lebte. Gine* flbrnb« ucrfaiiimrltrn

fid) bie Torfbcwohnrr ;u Sang unb Tan:,. Sie trat au* I

ihrem $auft unb laufd)te unb badite: Od) möd)tc geben

unb ^irfrrjm. Tann aber badite fie: ein , idi bleibe bod) .

lieber fjirr ; benn mein ftinb möchte meinen. ?(m nä'diflcn 1

läge wufd) fie ihr ftinb unb legte c* in bie ÜLMcgc. nl*

e* fdflief, fingen bie ?eutr wiebrr an ju tanken unb ;u

fingen. Sie laufd)te. Ta tonnte fie ber 3'crfiid)iing nidit

wiberftehen unb ging »um Torfe. Sie lugte burrf) bie

2Banb unb fab, wie ibr Wann tan;tr. Ta trat fie ein

nnb tant.tr mit ben anbrrn. Wegen Worgcn fiel itjr ibr
'

ftinb ein unb fie badite: Cb, mein ftinb! r>ielleid]t weint

e*. Od) will nad) ,$aufc gehen. ?ll* fie fid) ihrem £aufe

näherte, hörte fte ihr Äinb meinen. Sie trat ein, hob c*

auf nnb fab, bafi in ber fliege mir ein Stile! £ol; lag,

welche« fdirie. „fleh, mein arme* Äinb!" rief fie. „Ovf =

miß bat Aknflq^n«c]öna birh entführt." Trm mar in ber

Thal fo. Ocnc hatte ihr ftinb fortgetragen unb nahm evs

mit ju ihrem fvaufe, in welchem fie fclbtt unb ber ftranid)

mohnten. Ta* ftinb wudi* heran unb fie trug r* mit fid>,

wohin fie aud) ging. Gitblid) aber warb fie mübc Dom
;

Tragen unb fte lief? ba* ftinb :u »attfe. SU* fie nun au* '

gegangen war, fprad) ber ftTonidt: „ftontm her ;u mir,

id) werbe bir 311 effen geben." lir gab ihm Forellen unb
'

fprad|: „Trnfft bu, bafj jene beiiie Wutter iftV Sie hat

bid) grftoblcn, al* bu Nein warft. Sie briftt Akai<c|£ua-

qt-na." Gnblid) fam fie ;tirlltt\ Sie war bbfe unb fprarh

;um ftTanid): B lh?a^ haft bu beinern beerten enablt!
u

!

Oener wrfe^te: „M fagte ihm, bafc bu feine Winter i

(rift.
-

r 3a, mein 3'ruber, fo niufit bu immer ;u ihm

fpredten.* Sin näehften Tage nahm fte bafl Winb wieber
j

mit ftd). ?lbeub« fehrte fte jurürf unb om nädiften Tage
,

liefj fie e* mieber »1 .*>aufe. lieber fpraeh ber .Vranitf)

;u ihm: .Äomm, id) wiQ bir ;u rffeit aeben." Tann gab

er bein Änaben ih?afirr nnb iogte: ,^i»enn bit fte töten

wiUft, lafj hieb 0011 ihr in ben $i?alb tragen. löte fie

bort, wo bu (Vidltenwalb ftnbeft. Tu mufct ihren >ysi« ab

fdineibeu; bann wirb ein runber (
wegenftanb brra«*H«ringrn

:

ben fange. Sie wirb ui bir fagrn: .Tote midi.' jvange

aber jenen runben Wegenftanb nnb ;e>bvidi ihn. Tann

inufj fit fterben." 3benb6 fam Aknsqi'na.i.'nii uirlld unb

am folgenben Tage trug fie ben Qnaben wirber mit fid).

Ta fprad) er: „Vaft un# in benäwilb gehen." Sie gingen

lanbeinwärt« unb erftiegen einen hohen '^rrg. Tott ftanb

ein SYid)tenwalb. Ta tytit er fid) feft an einem Raunte,

yjun fah er ihr &cmd unb burd)fd)nitt baefelbe. (Sin

runber Wegenftanb fprang berou« unb rollte umher. Sic

rief: „Töte mid).
u

(Sr aber ergriff ihn unb jerbrad) ihn.

Ta ftarb fie. Ta fielen Tannen unb (vmlorftannen ring««

umher uieber. Qt aber rrdomin eine 5td)te unb bie faQcn>

ben Zäunte oerte^teu ihn nid)t. 91(0 er ben S?ipfrl btt

ixatnne<« rrflommen hatte, fab, er, bafj er nahe bein Gimmel
war. Gr nahm feine Pfeile unb fdiofj. Ter rrfte i5feil

blieb im Gimmel fteden. Ta fd)of$ er wieber unb traf

ben rTften Weil. So madite er eine fiette, weldjt faft bi«

;nm ^aitniwipfel h>>tobrrid)tc. (ir banb feinen ÜBognt

baran unb fletterte hinauf. (Sr tarn am Gimmel an,

mad)te ein Cod) unb fletterte binburd). Ta fah fr ein

anbere* Vanb. i£r ging auf einem ^Jfabc weiter unb traf

eine alte jVrau: „2J?ai? trägfl bu bo, ?lltc V fbrad) rr.

„Od) bin hungrig, gieb mir $u effen." Sie ocrfe(}te:

„Od) bin bic 'Titnfeihfit, gieb mir ;u effen." Sic aber

erwiberte nochmals : „Od) bin bie Tunfclheit." Ta fprang

er auf fie }u unb nahm ihr ihre faft ab. Gr6 war ein

Sarf, weldier jugefiepft war. Gr ^og ben Stopfen httaufl

unb fofort würbe e* bunfel. .Sie rief: „Sdriicfje iljn wieber.
1'

(fr that alio unb fofort würbe e€ wieber hrD. Gr ging

weiter unb traf eine ^(njabl frbwaqrr ÜNenfchrn. nÜilohin

geht OhrV frug er. „2i5ir gehen jur Grbt hinab in ba«

.f>aar ber Wenfdjen." Gr ging weiter unb traf i'cuie.

Gr frug: „&lobin geht OhrV ,S^ir gehen hinab in bie

Atlciber ber Wenfdjen." Gr traf eine anbere Schar

Wenfd)cn. Gr fing: „Sohin geht Ohr?" „95Mr geben

hinab unb werben ba? ÜMut ber Wrnfdfen trinfrn." &
waren nafrhicbene 9rten Ungejiefer, weldje jur Grbe Ijinab*

grfanbt rourbrn.

Gr ging weiter unb fah einen Wenfdjen, welcher Pon

jWei Pfeilen »etwunbet war. 9fad) einiga ^t\\ traf er

einen Wann; biefer fprad): „?ld), mein Sdimtegerfohn,

haft bu nid)t ba* tÜMlb grfehen, ba* id) »erfolge?" Gr
erwiberte: „Od) höbe nicht* gefeben. Wir begegnete nur

ein Wann, in beut jwei Pfeile ftedten." „Ta? ift mein

2iMlb. 'Benn bu weiter geheft, Perfolge biefen Seg. Tu
wirft an einen Srbeibcwcg fommen. Wtlje nid)t ben anbrrn

i.«eg." Gr ging weiter unb traf nad) fuqer $cit eine

'i'ergjiege , welche Pon ;wei Pfeilen getroffen war. Tann
begegnete er wirber einem Wanne. Tiejer fprad) wieber:

„Wein Sdiwicgerfoljii, hafi bu nicht mein ©ilb gefehen?"

„Oa, id) fah ce." „Ta# ifl unfer SiVg. Webe hierher

unb nidit ben anbern üVg." Ter junge Wann ging nun

weiter unb tarn ;uin Schcibewege. Gr ging ;ur Vinten

unb fanb fiele
slVenfrhcnfnod)en. Gin übler Cfcritd) war

auf beut ganzen 2i;ege. Gnblidi fanb er ein fr&ni. Gr
trat hinein unb fttehte eine üfi?afd)fdia(e. Gr wufd) fid) unb

fudite nun nad) einem ftamm. Gr fanb feinen, fah aber

bann einen grofern Äorb. Gr badite: pielleier|t ift ber

«amm brin. Gr öffnete ben .ftorb unb nahm fünf Winiel
heran*. Ta fanb er eine !kxa\\. Sie war Uber uub Ilbet

mit Wenfehcnfnod)en gefdimttrft. ?ln ihre fvaare war
Schinna* au* .Kinbcrtnorhcn grbunben. Sie gab ihm einen

ftamm, ber ebenfalls au* Wcnfdicnfnochra gemacht war.

Gr fdmnttr fid) unb that bie Wäntel in ben ftorb sttrfirf,

welchen er wiebrr aufhing. Tie ivrau war ba Wonb.
Gr blieb bort.

k
Jiadi einiger ^rit hörte er einen Värm, al*

wenn man brausen etwa* niebermürfr. Ta fah er, baft

fünf Wänner angefommen waren, 0011 benen jeher einen

loten cor bem ,<Vaufe iiiebrrwarf. Gfl waren bie Söhne
br* flbenbfterne*, welche biefe* ."öau* bewohnten. Gnblidi

fam aud) ber 3*atcr, brr 'Jlbenbftern felbft, »irüef. ^lötflid)

begann ber ftorb hin unb her ui fdiwingen. Ta fprad) ber

?lltc: „?ldi!" lieber fdjwang ber ftorb unb nochmal«
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fagtc er: ,Sld)! 9, mrinc Söfmc, lagt (iure Sdjroefler

ijeruntrr. (Se miife i^r etwa« grfdKfjm fein." Sic liefern

fir tyrrituter unb festen fir neben btn Sntbmmling. Xirjrm

gaben fic einen Jforb t>oU Wrnfdjrnaugrn. tii aber bad)tr:

3d) null fir wrlaffnt. Um nädjften borgen gingen atl bie

jungen 'JDcänner fott. (fr »erliefe ba« Hau« unb ging iu«

rüd. To fanb er ben anbern 28eg. Tort fab, er Änod>en

uon ^öerg^iegen unb e« rod) gut auf beut ganjrn ii?ra,c.

Nad) einiger Seit (am er ju einem £xmfe. (fr trat ein

unb wollte fid) wafdjrn. (fr fanb eine
s

.Bafd|fd)uffcl, wnfd)

ftd) unb wollte fid) (ämmen. (fr fanb (einen ftanttn unb

fab, einen Äorb, au« wr(d)cm er fünf Tcdrn f)rvau«nabm.

Xa fanb rr eine ftvau, wrld)r ganj mit Xrntalirn brbceft

war. Sie gab il)m einen Äamm, rr tämmtr fid) unb ttjat

ben Stamm unb bie Xedrn in brn florb jurUd, rorldjcn er

roieber aufhängte. Tie |Hau war bit Sonne. Wegen

Slbenb l)örtr rr ein ©rräufd), wie wenn man fd|wcre Stüde

nirberwllrfr. Xa tratrn fünf 'ütänncr ein, weldje ?*rrg<

jiegrn mit uad) ^>aufr grbradjt fyatten, bie fie nirberroarfen.

(i« waren bie Söbnr br« Worgenftcrn*. Nad) einiger

Seit begann ber »orb ju fdjroingen. Xü fprad) ber Site

:

„«d), lafet ßure Sdjwcfter beumt«; f* niufe irjr etwa«

grfdjcfycn fein.
u

Sie madjten ben Äorb lo«, nahmen ibje

Sdjrorftrr rjrraii« unb festen fic neben brn Slntömmling.

(fr na^m fie jur ftrau unb blieb bort Xa (am ber

Slbenbftrrn mit feinen i'erwanbtrn unb ttberjog brn Würgen'

ftrrn mit Äricg. Sir abrr brfiegten brn Äbenbftern unb

brfd)ämtrn beffen Xod)tcr, ben Wonb. Sic fpradjen: „Xu
follft ben Wrnjd)rn nur nad)t« (rud)trn, wenn fie if)rc Not*

burft ocrrid)trn. Xu bift nid)t fo ergaben wir id). Od)

leudjtc brn Häuptlingen, wenn fic (Wcfdjcnle untercinanber

au«taufd)cn.
u Xa ging brr Wonb nad) .^anfe unb ber

tfrcmbling blieb bei brr Xodftrr br« Worgrnflcrne«, ber

Sonne.

Nad) einiger grbar birfr jtori Jtinbcr, weldjr in

brr Witte jufammcngcwad)frn waren, (iinrä Xagc« fafe

bie Sonne mit intern Scanne vor bem ^aufr unb fic fpradi

311 ifjm: „Äomm, id) will bid) laufen." <ir fcfctc fid)

niebrr unb grub mit feinen Singern in brr lirbe. Xa
mad)te er ein Vod) unb blidte betnieber. (fr fab Käufer

unb bad]tc: Sd), oirllrid)t ift ba« meine« Stfatrr« Stabt.

(ir fprad) jn feiner Jrau: „i'afe mid) getjen." (ir ging

in« §au6 unb legte fid) nieber; ba er gar nidjt wieber

aufftanb, frug fein Sdiroicgrruatrr bir grau: „Bilrnfi ou

mit brinrm Wannr?" „Nrin, abrr rr t>at ^cimiwch,.-
1

„Cf), mein Sdjwiegerfob,n , warum fagft bu ba* nid)tV

bringt bereiten &*eibcnrinbc,
u

Xirfe, bie Spinne, mad)te

Seile baraus unb fiodjt einen grofeen Morb. ÜJian brachte

it)r mcb,r 33cibcnrinbe unb fie madjtc ein lauge* Seil. Uli

biefefl nollenbrt mar, legte ber ÜNorgcnftern 'JJiäntfl in ben

Äorb unb liefe feine Xodjtcr, feinen Sd|wiegerfoh,n unb bie

Äinber barauf nieberft^rn. Xnnn liefe man ben Morb

b,erab unb fie tarnen auf brr lirbr an.

Sir ftirgen auö brm jtorbr auf unb fanben balb ein

Äinb, weldjcd mit *f5-feil unb ^ogen fpielte. Xic JVrau

nabm irjm einen N
^feil fort unb Wrftcdte it)n. Xrr Mnabe

rief: „(Micb mir meinen Weil, itMautjö^cr ,
id) bin arm."

Xic ^rau fprad): „£ , (omni l)icrljcr. Wer bift bu/-

„01), id) bflbc (einen 4?riiber. *or langer entilll)rte

Akam^mMii-na meinen Sltrrrn Sruber." nXa^ bin id),

ba« bin id).
u

„Nrin, bu bift r*>, 4Maubät)rr.
u Xa nab,m

ib,n feine Sdjroägerin, blir* auf fein (Vrftdjt unb rr würbe

wiebrr frtjrnb. Sie gab ifym einen (leinen IDeautel aw
&rrg;icgcnwolle unb fprad): „"Jiun get)e nad) ^xiufc unb

bringe beinc (Sltrrn tjicrrjcr. ^ Xrr Änabc ging unb fprad):

r
s3)icin älterer trüber ift nurüdgrfommen." Xa weinte

feine Diutter. „Xer *laub^i^er b,at bid) $um beften ge'

f)abt." Xaraiif jagte jener: „Sieb, nur meinen SMantel

an." Sic jilbjte feinen Hantel unb bemertte, bafe er

meid) war. „4Ucllcid)t ift er wir(lid) wirbcrge(ominenV
u

„(^ewife, gewifj, unb id) foll (fud) l)olcn; meine Sd)wSgcrin

bat mid) bergefanbt." Xa natym er feine (iltern mit nnb

bie «trau l)aud)tc auf ifjre (^cfiditrr. Xa würben fie wieber

fcl)cnb. Sie fprad): n
v)htn gct)t in« jpau« unb mad)t ein

(teuer." Sic grf)Qtd)trn. Unb bann gingen bir Slnlttmm«

lingr in ttjr .f>au«. Sie brachten all itjr ^>ab unb &ut
mit. Xa öffnete ber iHau^är/er bie lljttr unb befd)mu(tc

bie Sd)weUe. Xic Srau fprad): „Nimm eine Sadcl unb

fd)(agc ib,n." Xer .Vtnabe t^ot alfo unb ber 4Haiu)rif)rr

jdjrie: „isklje, id) bin oerbrannt! Wcttiifj ift fein älterer

örubrr roirbergc(ommen.'' (Sr blidtr jurild unb fab, ben

jungen Wann. Xn lief er ju allen $>äufern unb rief:

„llnfer Häuptling ifl ;urUdgrfommrn.
u Xa lub ber junge

Wann alle veute ein unb mfd)rnttc viele SWäntrl. Xir

Vrutr faljm feine .Vtinbrr. Sir jianbrn ^ufammen auf unb

fie festen fid) jnfammen. Xa fprad) ber 3Mauh,äf)cr ju

feinem iöruber, beut 3iot(er)ld)en : nÜi
la« brnift bu? Od)

wiQ fie au«riiutnbcr fdjneiben; bann werben wir jwri

Häuptlinge rj«ben.
u

3cner oerfe(}te: »Sei ftiO, nur bu

ben(ft fo etwa«." Xreimal aber micberb,oltc ber 4)lau«

t)äb<r, wo« er gefagt Ijattr, unb ba« 9iot(cb,ld)eu unter'

fagte e« il)m jebrtmal. (iine« läge« aber naf»u er ein

Wrffrr unb fd)nilt bie Knaben au«cinanbrr. Xa ging brr

eine nad) einer Seite, ber anbere nad) ber anbern Seite,

ib,rc (fingeweibe fielen ^u Soben unb fie ftarben. Xie

Örau fab, r« unb blidtr ben ^(aubäber an. Sofort »er=

brannte er. Sir fprad): „Nun gct>c id) nad) $0lrfe

jurüd. ^nn rin Häuptling ftirbt, fo follt 3t)r einr*

meiner Äinber rrblidrn; wrnn jwei Häuptlinge ftcrbrn,

follt 3bt beibe rrblidrn.
u

Xie Änabrn würben in Neben'

fonnen Derroanbelt.

iJöir ()abrn b,tcr rinr Sonnrnmntb,c, wetd)c jum Xeil

uab,c Öerwaubtfdjaft mit ben niJrblid)rn Wntl)rn aufwrift.

thx atlen Xingrn ifl un« bir ^rftrigung b« H«"'""»«
mittel? brr Wrilfrrte befnnnt, nie and) bie >Küdtef)r an«

bem Gimmel. Xir ?(uffaffung brr Sonne unb br« Wonbr«
trägt bagegrn rin (Gepräge, wc(d)r« bei ben Sagen ber

nörblidfrrrn Stämtur nidjt vorfoiumt. Xic rigcntDmlirbc

Ober, bafe ba« Vfbcn nierjt im ganzen .Körper verteilt ift,

fonbern fid) nur in riurr (leinen Atugrl brfmbet, wrld)r

in rinem bejiimmten ftörperteil »erborgen ift, wicbcrbolt

ftd) in ben Sagen einer Nei()c biefer Stämme. Xie C.ilgo

ber IiUamoo( trägt biefc ttttgcl in i()rem $>\xtt unb (ann

nur burd) ;-Vr[töninfl biefer Aiuart grtbtrt wrrben. 3»
einer Sage ber (Jtjinoof befinbrt fid) ba« rebeu eine«

yiäbdjcne in beren (leineren Ainger unb fic (ann nur ge-

tötet werben bnrd) S«or»den biefer «ugel. $ermutlid)

geljört aud) bie Suffäffung brr iWlquln/bafe bir Srrlr in

Geitau tmta (fiec im Wcnirf fi^t, ju bcrfclben Gruppe
»on 'Jlnfdjanunöen.

.
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Tie oollfommenc SBabrljaftigfcit ift (tue btr fcUcitften

Xugenben. Selbft buientgcii, bic fieb all abfolut wahrhaftig

anicDcn, macoeu nco lagucn uocrrncpcucr ooer unjutrcffinocr

SJebauptnngcn unb Slugobtn fcbulbig. Übertreibung ift btü

nahe überall ju finben. Ter beftänbigt ©tbraud) be« üöortr« i

.febr", wo ba ^Inlaft cd gar nicht erbeifebt, jtigt frbon, wie

weit oerbreitet unb tief eingewurzelt bie ©ctoobnbeit falfcber

Tarftellung ift. Unb biefe ©ewobnbcit gebt manchmal mit

ben lauteften Slnfcbulbigungcn oon ^alftbbctt ftanb in $>anb.

«Rn* langen, heftigen Webereien über .SBabrbcitdliebe* fotnmen
1

unwahre Angaben übet Satben unb ikrfoiicn — flngabtn,

bic uuroabr gemaebt werben burdj ben ©ebraud) empbolifdVr i

SBörter, wo nur gewöhnliche SBörttr gerechtfertigt finb:

©Über, beren Umtiffc riebtig, roäbrcnb Siebt unb Schatten !

unb färben hoppelt unb breifad) fo ftarf aufgetragen finb,

al« fic fein füllten.

Unter ben jabttofen Slbweicbungen ber «udfagen oon ber

S8ir(1id)tcit haben mir cd biet nur mit benienigen jtt tbun,

in betten bie ftorm fowobl wie bit Sarbt falfd) ift — beu

ienigen, in benot bic ttudfage nirbt nur eine (SntftcUuug,

fonbem in Sikbrtjcit eine Umfebmng ber 2 batfache ift. Unb
mir haben cd ferner bauptfScblid) mit lyälleu ju tbun, 100

ptrfönlicbc 3ntercfftn ber rinen ober anbern Slrt jnt 5ali«b

beit txrfübrten: balb ber Säunfd) ju beleibigcn, rote bureb

faljebed 3engnie; balb ber SBunfcb, einen materiellen Vorteil

ju gewinnen; balb ber 5Öunfcb, tintr Strafe ober einem

anbern angebrobten Übet ju tntgeben; balb ber 2Bunfd), in

Ufatnft ju fommen, inbtm man iemanbeut fagt, mad ibm ge<

rabe gefällt. Xenn in ber Wcnfcbbett im großen giebt cd

nur loenige ©eifpicle tion einer Siebe jur 3&abrbcit nur um
ber 2Babrbcit willen, obne 9}tttffid)t auf irgenb roelcbe 3wcde.

Öir wollen und irtrt einige ber 3Uuftrationcn oon SLVtbt--

baftigfett unb Unroabrbaftigftit — indbefonbere Unwahr«

baftigteit — anieben, nie Tie und oon oerfebi ebenen
Wenf eben raffen geliefert werben.

Tie Witglicbtr wilbcr Stämme in oerfrbiebenen Seilen

ber Sdelt, bie ald 3äger ober Womabcn ibren Wacbbom mebr

ober weniger fernblieb gcfinnt finb, twrben »oit SRcijenbcn faft

immer wegen ihrer ttnaufriebtigfeit getabelt. Tod ©Icidjc

gilt aud) oon ben «ngcbörigtn größerer ©emeinftbaften , bie

burd) Qroberung unter btfpotifcbcn $trrfdjtrn Bereinigt ftnb.

So fagt SJurton oon beu Xatotad: .Ter .Jnbiancr,

wie aud) anbere SUilbe, fagt nie bie iÖabrbcit." 4<on ben

Witebmiä fdjrcibt $riffilb: .Sie baben fo wenig ?(d)tung

oor ber tBabrbeit, baf3 man fieb auf ba*, ioa# fic fag.cn,

utebt befonbc« ocrlaffcu !aun." Unb eine allgemeine söc-

incrfung mit «üdficbt auf bic Mirgifen befagt ba^felbe. .Tic

ü^abrbeit ift in ganj (icntralafieu ber Warbt bienftbar, unb

ein ^»trrfdKr, ber milbc regiert, gcuiefjt nur wenig Sldjtung."

i<on beu feft gefügten, ftaatlid» georbnetcu ^öKcrfcbaften

finb juerft bie 5ib|cbi 3nfulaner su neuncit. üsMUiamS eT-

ja'blt mt'?: .Unter ben »libftbi Onfulaucrii ift bie Neigung

)um l'iigen fo ftarf, ba6 es ihnen nirbt einmal barum ju

tbuu febeint, bicfelbc in «brebc $u ftcllrn .... Sic er

werben fidj (Sefd)idlid)lcit im Sügen burd) ben beftünbigen

C^cbraurb, ben fie baoon inacbcu, um bic iMänc unb ^lufcblägc

ba .^ä'upllinge 5» ocrbeimlidjcn , wclcbeu ein fd>lagfcrtigcr

unb gcfdtidta Siigiter eine wertvolle Srraabuug ift ....
(finc fibffbianifdje .sfctfatjTbctf gilt gerabeju al« Sönont)m für

'I Uli* b*n Priuuiples of Ktkics, vol. I, by Herbert
Spom-er, 1892.

bie MOabrbaftigfeit ).

eine 2ügc' "9on oetroanbter rtrt unter oerwanbten S3cbin-

guugen ift ber iSbarafter ber «iiiiroobuer oon Uganba. ,W\t
bei allen wilben Stammen ftebt bic ÜBoljrbcit in febr ge

ringer «djtung, unb t4 wirb nientaU al$ erroa« Unred)te#

angefrben, wenn man lügt; int WegcntctI, ein crfolgrcicber

fiügttcr gilt al<< ein tüdjtigcr, gefebeuter Jtcrl nnb wirb eber

beioutibert." tjbcnfo ioar cd unter ben alten balbcioilifiertra

Füllern oou (Irntralamcrifa. Te Säet fagt Don gewiffen

bcrfclbcn, bie unter einer befpotifujeu unb blutigen ^errftbaft

lebten: .Sie finb Stigmr, wie bie meiflen Subianer.' Unb
tont bie mobrrnrn Oubiancr betrifft, oou benen mau toobl

annebmen barf, baft fit mebr oba weniger ben (SbaraftrT

ibrer Qorfabrcu beivabrt babcu, fo fdjrcibt Xmilop: ,34
babe niemals einen (hngeborrnrn oou Gentralamerifa gc

funben, ber jugegeben bifltc, bai irgenb etwa« Sünbb>ftcd

im Sügcii liegen (5uue; unb wenn ei einem gelungen ift,

einen anbern »u betrügen, unb mag ber 93etrug aueb nod) fo

plump unb nieberträebtig fein, bic eingeborenen bewerfen

immer nur: .Que hombre vivo!' (Skd für ein gc

fdjeuter ficrl !)." Tie gleidie 2bo'f«tbe bcridjtetc ^ortman
in feinem äBcrfc Uber bie ^biliwincn. Cr fagt, .bie ein-

geborenen febeinen bad Sügen niebt für eine Süiibc ju balteu,

fonbern oiclmrbr für eine rrrbrmöüigc, nenn aud) liftigt 9n-

ncbmlicbfeit'.

Tie Sirtcraturen alter, bolbcioilifierter SBlftr liefern »c
weife oon ^eriobtn, in brnen bic itBabrfjcit wenig gcfd>B$t,

ober rid)tigcr, in benen bad Siigcn ftillfcbweigenb ober Bffent-

licb gebilligt würbe. SJctrng, oerbunben mit Öraufamfcit,

wirb in ber älteren iitbiirbcn Sittcratur gdegcutlid) ald Wittel

sunt pcrfSnlidKit ^ormärtdfommcn ancmpfoblen. Wir baten

in btr ©ibcl ©emeife bofür, ba6, abgrfeben oou bem Sügcn,

mdebe* auf falfdjc« 3engni8 bi"»u^l«cf unb ttnent SDiit-

menfdieu Srbaben bereitete, unter ben Hebräern bad Sügen

fanm gttabrlt würbe. 3a, cd würbe gerabe.vu auffällig fein,

wenn t$ auberd wäre, wenn nian bebcntl, bafj 3abotb felbft

baä 9)cijpicl baju gab, j. 3). wenn er, um Ubab ju otr--

nid)tcn, einen .Sügcngeift' beauftragt, feine $ropb«ten ju

betrügen (1. Könige 22, 22); ober wenn er nad) $tfcticf

14,9 brobt, tlcrrug al* Wittel ^ur Marbc aniuwtnbcn : .Sb*o

aber ein betrogener ^ropbet etwa« rebet, ben will id), btr

$err, wieberutn laffeu betrogen werben unb will meine $anb

über ibu aiirftredcn unb ibn au£ meinem Colt 3dracl rotten.*

Sin iHaffenebnrafter , ber einen joldjen begriff oon ben

@runbja(jen btr ©ottbeit entwirfelte, fann augeufd)etulid)

feine grofee 'ätebtung oor ber &tabrbcitälicbc gehabt haben.

Tad febeu wir aud» in orriajirbenen frlUcn, j. 4). wenu

3jaa!iagt, NebcWa fei nicht fein SBJcib, fonbem feine Schwtfler,

unb troubem in bcmfclbcn 3abre eint rcitblithc ernte erhält:

.Ter ^err jeguetc ihn* (©cncfi« 2t>, 12); ober weun Scbeffa

3afob oeratitafjt. feinen SJatcr su bringen unb efau ju be-

trügen — eine Süge, bie nicht oerbammt wirb, fonbem ber

gleich barauf ein göttliche« ^crfprccbtn bc£ S93oblergcbenä

folgt; ober wenn 3crcmiae auf ben 5Hat bed König« eine

Unwahrheit fagt. ?lucb »ur 3cit ebrifti unb fpäter finben

wir bic ^Injcbauungcn nicht wcfeutlid) oeränbert: ©ewei«

bafiir ber ^atl be« ^aulu«, ber fieb augenfdjcinlid) auf feint

.Schlauheit unb 3$erfd)lagenbcit" jirmlid) otd einbtlbct unb

feine ^anblungcn bamit oerteibigte, baß .bic SHabrfjeit ©ottrö

burd) feine Üügen benlicher geworben* fei (JRömtr 3, 7).

Son ben ©rietbeu fann mau foum oiel Ächtung oor ber

SJahrbettdliebe erwarten. 3n ber 3üa« betrügen bie ©Bttcr

nicht blofj bie Wcnfd)cn, fonberu auch einaubtr. Tie ^äupt
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tittge fdjeucn fid> uidjt vor Sügercien aller Slrt. ^Salla«

Sllbcne (übt Obtjffeu«, weil er jo betrügerifd) ift; unb, um
bie Worte SWabaffo« )ii gebraudjen, „bie ganjc bouteril'cbe

®efelljd)aft ift Doli »ctrug unb o-alfcbbeir. «tu* in bor

fpäreren 3tit war cd uubt wefentlid) anber«. Ter Gbaraftcr;

jug, ber ben Äretcrn jugrfebrieben würbe — bafc ftt .ftctö

Sügncr* feien — meun er au* bei ibnen oielleidjt etwa«

ftärfer beroortrat al« bei ben ©rieeben im allgemeinen,

madjte bod) feinen wefentlidjen Untcrfd)icb au«. ^Jialjaffp

betreibt ba« gricebiftbc Straften im attifc^on 3eitaltcr al«

burd) .SJcrrfiterci" unb «felbftfüdjtige Scburfcrci* gefenn-

jeiebnet, unb er jagt, bafi Tariu« einen ©riedjen, ber fein

Wort bielt, al« eine bemcrfcnSwerte Sludttabmt betrachtete.

9eweife ooit bem 3njnmutengeben oon dfrontfc^eii Jcinb»

feligfriten unb äufierfter 9Ri6acbrmtg ber W«brbcit bieten fidj

un« Überall in ber @e|efaid)te (fnropa«. 3n ber merowin

gifrben ^ßeriobe — „ber Stra be« ©lutcö* — würben ©ibe,

roelcbe bie Jperrfcher, felbft mit ben .ftänbeu auf bem Slllnr,

abgelegt barem, fogleid) wieber gebroebeu; uub Saloian febreibt:

.Wenn ein SJranfe falfcb fdjroört, wa« ift Wunberbare«

baran, wo er bod) ben Weineib nur für eine 9Jeben*art,

itidjt für ein CerbredKn anfielt V* Wo* beftönbigeu Kriegen

wifyreub ber 200 3abre ber fan>(iuflifd>eit ^eriobe, mit

Arabern, Sarajencn, Hquitanient, Sacbfen, l'angobarbcn,

Slawen, floaten, Normannen, (am bie ältere ^eubaljeü, oon

tuclcbcr <D)artin Jagt: .To« 10. 3abrb"t>bcrl (ann al« bie

Ära oon i'ug unb betrug angefeben werben. 3u leiner

anbern ttpoebt unferer @cfd)idjtc fd>eint ba« URoralgefübl fo

oollftänbig au« ber menfdjlicben Seele oertilgt gewefen ju

fein, al« in jener erfteu ^eriobe be« Seubaltemu«."

Unb bann al« Scgteitcrfcbcinuug unb ßolge ber inneren

Mampfe, roeldje mit ber Ürriditung ber fraiijönfctjett SNoiiard)ic

enb igten, lebte bie Serräterei noeb weiter fort: Tie Slrifto

(ratit war in ibren 93c)iebuugen }u einanber .obne Wabr-
beit, 3uoerIHffigteit unb Uueigeunüfcigfeit .... Weber

Sieben nodj ßbäraftcr waren in ibren $anben fieber.* Db
gleich £cefrj bie mittelalterliche .QMcicbgültigfeit gegen bie

fikbvbeit* anbern Urfacben al« ben ebronifdjen trebbeu }u-

febreibt, fo bietet er un« bod) einen Sotj, ber bie bier ge-

gebene Tarftetlung flttfct, unb ber um fo meb,r gefcbl^t werben

mujj, weil er uidjt in ber Sibfubt, eine foldje Stüfre ju

liefern, gefebrieben ift. SiccfTj bemerft, bajj ba, .wo ber inbn

ftrielle @eift nod) nidit b'ng^Wflc« ift . bie Wahrheit«

liebe im S$olf«geifte feiten biefelbe bervorragenbe Stelle in

ber 9teibe ber ?ugenben einnimmt", wie unter benen, .bie

in beu Qkwobnbeitcn eines inbufiriellen i.'ebeii0 erlogen finb*.

Üud) fönnen wir nidjl umbin, in ber Gegenwart in

ben öegenfäVn »wifdjen ben öftlidjen unb weftlieben Wationen

Suropa« eine gleidje «erfnüpfung ber (iricbeinuugen m

Tie Überlegung jeigt jeboeb, baf} biefe Öertnüpfung feine

birefte ift. Q* beftebl feine unmittelbare ^erbiubnug jwifcbeu

Vtutburft unb £ilgen. Gbenfowenig folgt barau£, bafi, wenn

ein 3)tenfd| gutberjig ift, er aud) wabrbeit^liebenb fein mnfi.

Wenn, wie oben augebeutet, ein Seben iu ^reunbfdiaft bie

©abrbeit^liebe begtinftigt, wabreub ein Seben Doli ^einb^

febaft bie Unroabrbaftißlfit na'brt, fo muf; bie gegenteilige

übbäugigfeil eine iubitettc fein. Wenn wir einige weitere

Xbatfadjen in£ 9nge gefafjt baben , werben wir beffer Oer«

fteben, aud welebcm (Srunbe biefe 3üge be£ i'cben« unb

tSbaraficrd gewflbnlidi mileinanber oerbunbeu finb.

^inftd)tlid) ber %*abrbeit€ticbe, wie biufiebtlid) anberer

lugenben mujs teb wieber auf oerfdjiebene Waturodlfcr r>in-

weifen, bie bureb ben Einfall ftegreidjer frember Maffen in

unerwünfebte ffiobnfibe oerbrfingt finb nub bort entweber

in abfolntrr SHube ober bod) frei oon beftänbigen ^einbfelig

feilen mit ibren 9Jaeb6arn gelaffen Tinb. 3nbem er oon

ben fioiä ertäblt, baft fte alle an ebronifdjem lieber iu leiben

fdjeinen (was binreiebenb beweift, weäbalb fie in ibren fieber-

reidjen Wilbniffen unbeläfttgt gelaffen werben), fügt Worrie

binju: .Sie finb befannt wegen ibrer SB3abrbeit5liebe unb

finb iu biefer $)infid)t beu eioilifierterrn unb fultioierteren

»ewobnern ber Cbcne ein gute« *orbiü>.* Sbortt fagl in

feinen Hill Ranges of Southern India oon ben Sowrabe:

,ßin angenebmer 3«g i" ibrem GbaraftfT ift ibre ooU>

fomnteue Wabrbaftigfeit. Sie finb nid)t im ftanbe, eine

l'üge ju rrjäblett. Sie fmb ntetjt eioilificrt genug, um etwa<<

erbid)ten ju fbinieti." 3dl will bier beiläufig bemerfen, bafi

idj anbae Slngl0'3ttbier Langel an 3nle(ligenj ald ben

Orunb biefe« guten Gbarafterjuge« \)abt nennen bören —
ein uidjt fetjr aebtenfwerteö Semüben , bie (Sbre ber böba
gebilbrten Waffen )ti retten. Wenn man bebenft, bafi fleine

fiinbrt bereit« lügen, uub baf} aneb bie §unbe, wenn uidjt

iu Worten, fo boeb in J&anblungen lügen, fo gebärt febon

eine beträebtlicbe ttübnbeit baju, wenn man bie rtufridjtigfeit

biefer unb oerwanbter 9?ölfer ibrer Tummbett jufebreibt. 3"
' feinem Sncbe „llighluud* of Cintral Indiu" fagt Jyorfutb:

.Ter eingeborene ift baff aufriebtigfte oder ©eidjüpfe, unb

nur in felteneu fällen leugnet er eine @clboerpflicbtuttg ober

,

ein %erbred)en, ba« ihm wirflieb jiir Saft fällt.' 3« feiuer

Sefebreibung ber iKAmofi« bemerft Sinclair: .Sie finb ebenfo

;

grofse Sügner, wie bie meiften eibtlifiertrit Waffen, unb fit

unterfcbeibeit ficb t)ierin oon ben eigentlidKit Sergftämmen

uub oon ben $arwAri«, oon benen idj einft einen Srabmanen

fagen f)Mc .Weun bie 5cunabi« ein Serfpredxn gegeben

baben, fo balten fie e« aud», aber ein SBabor (^arwari) ift

ein foleber Warr, bafi er obne jeben @runb bie Wabrbfit

fagt." Unb biefe 9Reinung«äufserung bc« Sörobmanen illu-

ftriert bcutlieb bie 91 rt unb Weife, auf meldte biefe wabrbeit«'

liebenbeu (Eingeborenen oon ibren eioilifterten üRadjbam Oer-

borben werben; benn wäbrenb Sberwill oon einem anbern

Stamme fagt: .Tie Wabrbeit wirb oon einem Sontbal

beilig geballert, nnb babei geben fie ibren (UgncrifaVit Wad)<

barn, ben Sengali«, ein leudjtenbe« ©eifpiel*, bemerft 9Äan

über Tie: .Söfer Umgang übt feinen fd)äblid)en ©infliifi auf

Tie au«, unb balb fürdjtc icb, wirb bie fpridjwörtlidie Wabr--

,
IjeiKMiebt ber Sontbal aufbBrcn, ein Spridjwort ju fein."

3" beu .^rineipien ber Soeiologie* (II. ©b., <JS l.'!7

unb fi 7 4 ) babe icb bie 9camen oon anbern biefer wegen

ibrer Wabrbeit«Iiebe befannten inbifeben ©ergfiämme ge^

geben: Tie ©obo unb Tbimal«, bie (Tamatifcben Urciti

mobner, bie Toba«, bie $o«; unb bier fann teb nod) r'1,rn

hinzufügen: bie ^uluQan«, bereu 3u flu<bl«orl .auf allen

Seiten oon (Gebirgen, Wälbern, Waffer, Sümpfen unb bem

fljfccrc eingeiebräuf» ift*, unb bie .ficb bi«weilcn bureb ein

jeltetic« ©efübl für Wabrbeit unb Cbre au«jeid)nen, weldjeff

bieienigeu, bie in ber ifaftenffala b^ber fteben al* fie, reebt

;

gut naebabmen Kunten*. tebenio ift e« in einem benaeb

j

barteu ganbc, auf (leblou. Tie Walb<Sebbab« werben al«

.fpricbwörtlieb nitfridjtig unb ebrenbaft" befcbriebeit. rlu«
1

anbern ©egenben fommen äbnltcbe Seweifc. Über einige

norbaftalifdie Sblfer, bie anftbeinenb obne irgeub weldje

Crganifation )iim Angriff ober ,wr Üierteibigung finb, lefen

wir: ,3uin Wubme ber Cftiafen nnb Samojebcn mufj e«

gefagt werben, baf; fte fid) burdj iHeblidjfeit unb Wabrbaftig=

feit pau.} aufjcrorbenttid) beroortbun."

rlber je^t boben wir ÜEbatfadjen aujufübrcn, bie un«

i>all gebieten. $« giebt Seifpiele oon Wabrbaftigfeit unier

Solfent, bie nur teilweise frirblid), unb unter anbern, bie

niebt« weniger al« frieblid» finb. Cbwobl ale .milbe, rubig

unb furd)tfam" ebarafterifiert , fiibjrcu bie 4>oUentotten boeb

iticbt feiten um £änbereien Rrieg; nnb bennod) fagt Kolben

in Übereinftimmung mit 33arrow : Ta« Wort eine« |>ottcn-

totten ,if' beilig, unb e« giebt faum etwa« auf ber (Jrbe,

26»
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Il>6 9ntf)Toiiol0(itr unb Qflbnologic obei HSiprtnuiiung unb £piäd)forid)ung.

ba« fte für ein gemeinere« Verbrechen anjähtn, aU bot Vrucb

einer Verlobung*. Worgan jagt »Ott ben 3rofefeu, bafj .bie

Sl; ül>rhett«liebe (tu weiterer hervorftechenber 3"B be« inbiatti'

fd»en Cfharartrr« fei". Hub bod), wenngleich bie 3rofefeu-

Ciga jufleftanbmermafjen iur Grboltuitg bc« ^rieben« ge<

grfinbet »or unb biefen 3">rcf , foroeit c« bic in bert'elbcn

vereinigten Völfer betraf, auch erreichte, io festen biefe Hölter

bod) bic »feiubfeligfeiten mit ihren 9earbbarn fort. Tie

patagonifeben Stämme haben träufig« fiämpfc untereinanber

joroobl al« mit bcn ongreifenben Spaniern: unb bod) fagt

Snon>: .Sine SJflge gilt bei ihnen als eiroa« Verächtliche«.*

9lucb bei ben Shonb«, welche glauben, bnfj S&ahrhaftigfcit

eilte ber bnligften Pflichten ifl, bie bie ©öfter auferlegt haben,

jtubett hoch blutige Streitigfeiten jwifdxn ben einjelnen

Stämmen über ihre üänbereicn ftatl. Unb von ben fioli«,

welche bie ^odjlonbe bc« Tefban bewohnen, lefen mir, bafj

fte, obwohl .mannhaft, einfacb unb Wahrheit«! iebrnb" , bod)

.große Scäuber" finb nnb ficb .nnbarmbfrjige ©raufamfeir

iu frbulbcn tommen (äffen.

ffia« haben biefe wabrheil«liebeubcn unb jugleicb frieb»

lieben Stämme nnb biefe roabrhcitSliebciibeu, aber mebr ober

weniger rrtegerijrben Völler ©emeinfainc«? Ter gemein

fame 3«fl ifl ber, bajj fie feiner ©ewaltberrfdtaft unterworfen

ftnb. Tafj bie* bei Stämmen, meldte frieblid? fmb, ber

^ntlt ift, babc icb anberewo bewiefen C^riiicipieii ber Sozio-

logie II, Sei f.3 bi« 574) uv.t hier treffen mir nun auf

bie bebentfame Ihalfache, bafj c« ficb ebenfo verhält mit

wa^rheitöliebenben Stämmen, bie nicht frieblid) ftnb. Tie

Hottentotten werben von einer Vcrfanunluitg regiert, bic

bnrd) 9Majorität#befd>lufj entfebeibet, unb bie Häuptlinge baben

nur geringe ftntoritat. Tie ^rofefen ftanben tinter ber

Hcrrfcbaft eine« SRatc« von 50 gewählten Sacbem«, bte von

ibren Stämmen abgefegt werben tonnten; unb friegerifebe

Strcifjflge, bie von Häuptlingen geführt würben, welche nach

betn Verbicttftc erwählt waren, blieben bem ^Jrivatuttter-

nebmen unb bem freiwilligen Tienfte überlaffen. Unter bcn

iiatogonirrii beftanb nur eine febwaebe £crrfd)aft: Tic öe
folgöleute oerliefjen einfad) ihre Häuptlinge, wenn fte un=

jufrieben waren. 3« feiner Sdjilberuug bc« ,©efeUfdxifti<

fufleme«" ber fibonb fagt SWaepherfen: .Ter Weift ber

(Gleichheit burebwebt bie ganjc Vcrfaffung; bie ©efellfchaft

wirb nur burrb ben moralifcbcn ßiuflufj ihrer natürlichen

.fiiänptcr behrrrfebt, nnb ba« i»rincip einer 3wang«berrfchnft

ift vollfiänbig atiSgefdjIoffen."

3n ben Vcmcrfungcn ber verfebiebenften 5Hci|'enben finben

mir !8emcife bafür, bafi e« ba« Vorbonbem'cin ober fohlen

einer ©cwnltb/rrfrhaft ift, wa« ju vorberrfebenber Salfrbbeit

aber vorberrfttenber SBahrbaftigfeit führt.

Irin Vlirf auf bic SHacbricbtcn Uber bie (froberung oon

iJeru burd) iUiarro flellt c« aujkr Zweifel, bafj bie all-

gemeine Unwabrhaftigfeit , oon ber b« bie SRebc ift, oon ber

<iin(chüd)teruitg herrührte, welcher bic 3nbiancr unterworfen

waren. Sbenfo haben wir bitificbtlid) ber <Dtcritaner ba«

3eugni*-. .Sie ftnb üiiigner, aber benjenigen , bic fic gut

bchanbeln, fagen fic halb bic SsJabtheil." ©inen Haren SBc--

griff von ber ^erbinbung }wifd)cn Verlogenheit unb 3urd)t

crhicll l'ivingftone burd) eigene (Srlcbnific. 3nbem er von

ber falf*lK»l ber Dflafritaner fpridjt, fagt er: .«ber l'o

groft auch biefer Langel unter bcit freien ift, er ift bod)

noch viel unangenehmer beinerfbar unter ben Stlaoen. Wau
tann einen Sflavcn taunt baju bringen, baft er etwa« wabr=

beit^gcmäfj überfetjt: immer benft er an ba\<, wa$ einem

gefallen wirb.* Unb weiterhin bentertt er, baft .Unaufrichtig^

feit eine 9(rt 3«fl»*l für bic Schwarbe« unb iflebriidten iff.

öin SBlid auf civiliftertc ©emeinwefen liefert foforl bie

iBeflätiflitng bafür. Unter bcn eitropäifebcii Golfern ftnb bic

SHuffcn biejeitigctt, bie ber abfolutefteit Hcrrfdjaft unterworfen

ftnb, von ihren tfutotraten burd) alle Stufen herunter; nnb

ihre äufjerfie Unaufricbtigfeit ift berüchtigt. Unter ben

3lgl)ptcrn, bte lange einer von befpotifchen Beamten an9'

golbten (^civaltherrfehaft unterworfen waren, bilbet ein 9caitn

ftd) auf erfolgreiches Uügeu etwa? ein unb ((treibt mandjtnal

fogar einen Wange! in feiner Urb«! bem fteblfeMagen eine«

Verenge«, ben er an einem Tritten bcabficbtigie, ju. Tann
haben wir ben 3«tt ber ^inbu«, wdrhe, in ihren älteften

3eiten nnoerantwortlid) regiert, fpäter eine lange $criobe

binbunt) ber brutalen Herrfchaft ber ÜRobammcbauer unb

feitbem ber fanin weniger brutalen Herrfchaft ber (ihriften

unterworfen, fo äufjcrft unwahrhaftig finb, baft Sibe vor

@erid)t nid)t« nii^cn unb fte ftd) ohne Sdjanbc jum fiügcn

betenneu. Tie <Sefd)id)t«id)Teibcr erjählen ähnliche @rfcbichten

von Verlogenheil, welche, bei ben Vebrrrfrbten beginnenb, balb

auch bie Herrfcbcr auftedt. Von ber fpäteren ^cubal^eit in

^ranfreid) febreibt Sichelet: .<£« ift merfwürbig, oon 3°br

tu 3abr bic Sügcn unb Verbrchnngen be« fdniglicbcn °5alfd)

mün}cr« ju oerfolgcn* ; aber heutzutage ftnb politifche Ve<

trügerrien in ^ranfreid), wenn fte auch nod) vorfommen,

boch nicht entfernt io ftart '}. Hud) bei unö felbft ift eö

nicht anber« gewefen. SSenn mir bie .allgemeine nnb un>

ati?ftehlicbe Vcrrügerci, bereu ftch alle Staatsmänner aller

Parteien" unter ber Regierung Slifabeth«, wo bic monarebifd)«

Gewalt nur wenig eingefebränft war, .unaufhörlich fcbulbig

machten' , mit ber SSiahrbeit«licbe ber Staatsmänner in ber

Gegenwart vergleirbcu, fo haben wir hier ein ähnliche«

Veifpid für bie Vcjiebung jwiftben ber Unaufricbtigfeit,

welche bie Törannei begleitet , unb ber Vtitfrtdjtigfrit , welche

mit ber 3><nabm( ber Freiheit fidb eurwirfcIL

ORittjin ftnb folchc Vcrbinbitngcn , wie wir fte }Wifd>cn

Verlogenheit unb einem Scbcn in Jcinbfchaft nach anfjen

eiuerfeit« unb jroiicbeii SSahrbaftigfcit nnb einem £eben in

^rrttnbfchaft nad) iunen anberfeit« bemerfen, nicht auf irgenb

welche birefte Vcsiehungen jmiieben (Gewalt nnb 2ügcn nnb

^ricblichfeit unb »ahrbeitSIiebe jurüdjuführen; fonbern fte

rühren von bem gcfeUjcbaftlicbrn 3wangJfnftcm ber. welche«

burd) chronifrbe auswärtige ^tinbfeitgfcitcn hervorgerufen,

unb von beut freiheitlichen @cfetlfcbaft«fDftcm , welche« burd)

ein l'eben von ^feunbfebaft im 3nnrm erjeugt wirb. G«

follte noch hinzugefügt werben, bafj in ber einen ®ruppc von

Vcbingttngen ba« 2ügen nur einem geringen ober gar feinem

ctbijcben Tobel unterliegt, roährenb in ber anbern ©rnppe

bte ctl)ifdV Verwerfung bc« Sttgeu« immer fräftiger wirb.

«titl)TopoIoc|ic nnb etfjnotocjie ober ftör^crmcffnufl

nnb Sprad|forfd)nng.

iü»n ^rof. Sriebnd) WUllcr. 9Bieit.

aJlitVcnug auf bie oon Herrn (r. Sebmibt auf S. 109 ff.

erörterte Streitfrage mnfi ich erflären, fcincSiocg« jener ftarrc

i Vcrtrcler ber linguiftifcbeii Sidjtuug stt fein, al« welchen

mich Herr Sebmibt ben Sefeni bc« t9lobu« vorführt. 3eh

hulbige blo| bem alten ©mnbia^e suuni fuii|ue, wie matt

itamenilicb au« bem «u«lanb 1H91 , S. 442 ff.. S. <>17ff.

unb S. 1025 (ich bitte Herrn Sebmibt, namentlich bieten

«rtifel ju leien) erfehen faitn. 3* menbe mich Hofs gegen

jene Anthropologen, tvelche ade« $eil ber SBiffcnfcbaft

vom Wenfchcn atiefchlicftlid) von bcn Wcffungen be«

Sdjäbcl^ nnb ber Wlicbtnaficn erwarten unb bte Sprache

al« etwa« Uttwitbtige« ober gar Ubcrflüifige« gan\ bei Seite

') lie gtauenooll »ctrotlden ^uftäntc, tocla>e ber neuefte

^anamailaubal in Orr höheren @cfellja)aft ber freien franjöfi«

icbeit Äepublil aufgebedt bat , bürilen fteilid) nidjt jur HJc»

ftaliftimg von epenret« Ibeorte geeignet fein, «nntetlung

bei Ubcrfcljcrä.
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%it gegensiilrtigrn Jluflänbe auf ben Ionga»3MeIn. 197

fe^cn möchten. 34 hob' "on meinem Stanbpunfte gar

nid)t« bagcgcu einjuwenben, wenn biefe £>erreu aUt mbfllidxn I

Waffen auffteUen unb Tu mit meiern tarnen immer taufen; I

id) forbere aber bann, bafs Tie bei ihren Waffen bleiben !

unb nitbt »on Kotfern rrben, ba id) nimmermehr Mtgcbcn :

fnmi, bafj man ein Kol! obne genaue Senntni« feiner

Spratfccn ju beurteilen im Staube ift.

SSknn bahn; ein Sinntom gegen bie Spratbforfcbung

geringfcbä'tjig loSiiebt unb bie Wehiltatc berfclben in brr I

(Stbnologie für Tinge erftrirt , bie »on gar feinem Ke
lange fiub, bann barf id) motil bem Anatomen (unb märe

er auch ber allergrößte 9Hcifter feince- fache«) ganj bc-

fdjeiben utrufen: .©cebttrr $m! bleiben Sie bei ibren
•

Waffen, reben Sie aber nid»t »on Kolfern, ba ein Kolf !

etwa« ganj nnbere« al« eine Waffe ift.*

Tic gegenwärtigen .gnftänfce auf ben

toitga^iifeln.

»on Xr. *. Vollmer. 2D»ed.

9Jad) einem Xclegramm au« Huftralien ift am 19.3<»"i<»t

1893 ber ältefte .fcerrfdjer ber SBclt, Söitig ©eorg oon longa,

grftorbro, ein 3Ranu, ber ein Älter oon roeit über 90 3af)ren

erreiebt Ijat unb ben bereit« iHnriner, ber befannte Kcrfaffer

be« Skrfe« über bie Xonga = Unfein im 3«brt 1807 al«

einen betanwaebfenben Jüngling fennen lernte. Gr mar ein

(fnfel be« Häuptling« Sfinau , ben Soof als ftreunb anfab.

Der beimifd>c Warne Ö3corg« mar Xaufoahau, ben et oor

mehr al« 60 3abren ablegte, al« bic $k#lrnaner ihn tauften.

Scitbem ift Xonga cbriftlicb geroorbrn. Sein Wadjfolgcr ift

fein Urenfel Xaupa $au.

Unier biefeu Uniftänben ift e« wn Kelang, einen Klict

auf bie Xonga Unfein, „bie politifebe 3bnüc im gäbrenben

Kolfergrtriebc ber Sübfee*, wie tyiltt fie nannte, ju werfen

unb e« gefdjiebt biefe« on ber $anb eine« Kcricbtcö, ben

#err Samaje, ber fattjolifcbc Sifcbof oon Grntraloccanien unb

Cürjmpia in ber ^iji-Xiine« gelegentlich be« 50 jährigen

Jubiläum« ber fatfjolifeb,en SRiffion auf Xonga im orrfloffe-

nen 3abre »cröffentliebte.

Xonaeb jäbltc im 3abrc 1892 bie TÖmifdVfatbolifdit

fRiffion unter K. Clicr anf Xongatabu 1905 ('/, brr öe-

oolferung), Kaoau 160, $aabai 60, Wina« 190, jufaminen

2315 SHitglitbcr unter 12 ciiropäifrben , 3 eingeborenen

Uritfleru, 2 2aienbelfern , 12 curopäifdxn, 4 eingeborenen

Scbweftcnt, ferner 36 Stobenten im Äollcg, 306 Sdmler,

7 fiirdjen, 20 fiapcllcu. Tie übrige Keoölferung gehört

mit bem Öönige ber .freien ftirdjc* unb ben SSJcSlepancrn

an. Kon ber gtoften litterariftben IbStigfcit ber lederen,

befonber« be« We». SKoulton, würbe in ber legten 3abrc«<

oerfammlung berietet. Sie umfafct eine Kibclüberfefcung.

Mrfa 200 $nmnen, eine Söeltgefdjicbte in fieben Känben,

iftfop« fabeln mit 200 $ol)fd)nitten, Kilgrim« Krogrejj,

Waturgcfdjidjte , ©cograpbie (Dceanifa, Guropa, §cil. Sanb),

fiarten in fünf (fatben oon Oiiropa, $)eil. Saiib :c, SWilton

4 Kbe., fiieberbudj, (Sudib Kb. 1 bi« 6, «ritbmetif, Kio--

grapbi«n oon ftolumbu«, Gäfar, Collegemagajin 4,

Sinbergefdjidjten, Rat<d»i«mu«, ©ibcflefen u. f. t». — Xie

Stubenten führtcu Sancu au« HiiltonÖ Kcrlorcnem ^Jara-

bie« in ber Xongafpracbc ber Woultonfmcn Überfe^ung auf.

flufser ben firdjlidjen Äfften finb e« befonba« jroei läge,

bie in Xonga alljobrlid) f{ftlitb mit 3'lumination , ^lagg«n,

Stiegen, Sdjmanfereien unb iSnjen begangen werben, ber

4. 3uui unb ber 4. Wooeinber. Min erfterrn Xage mürben

bem bi* babm in ^albbörigfeit ju ben Häuptlingen ftebenben

Kolfe bie (Jreifjeit unb ba« „Xufenbau* , bit Kefteueriing —
9 Xoflar« pro Sopf jebj — im 3ob>e 1862 geroä'brt, am

lederen idjenfte fiönig Ökorg feinem Kolfe im 3<>bre 1H75
bic Kerfaffuug , bie „ftonifitutone* , wie bie Xongefen ba« •

fc^mere %xcmbraort au«fpre<bcn, bie er fclbft größtenteils au«--

arbeitete, bie »on ber Äammer mebrfad) abgeänbert, juerft

1877 in englifdjer Sprad)*, jule^t al« r Lnw of ToDgn"
im 3abrc 1891 gebrudt würbe. Xer SegiSlatioe, bem au«

31 ÜRilgliebcrn befttbenben Parlament, ba« alle iroei 3ab«
jufammentrirt, ftebt eine au« }ab(reid)en Keamien beftebenbe

Siefutioe gegenüber: 1 i'nnbminifter , jugleidi Spredjer im

Parlament, 1 ^rentier, 1 ©ifunbbettfbeamter, 5 Öouoertteure,

1 OJeneralaubitor, 1 ^inan^minifter. $oft>3olIbeamte Ordere

©uropäer), 3 Cberrirbter, 6 ^olijeimagifrrate , 1 $olUei<

minifter, 7 3«fpcftoren, 1 europäifeber unb 42 eingeborene

Äonftabler, 37 ©efangniSwärter, 1 grsiefjungSiniuifter l^ev

Premier), Korftebtr be« SoHeg«, 6 Xntor«, 5 Sdjulinfpct'

toren, »icle fiebrer, 2 UJlufifmcifter, 18 Wuftfet x. nebft

VatilreidKn Srbreibern bei jeber Kcborbe. — Xic @arbe be-

ftebt au« ffommanbeur, 5 Cffijirrrn, 30 (Semeinen , foftet

jobrlidt 1755 Xotl. — Xer ^of, beftebenb au« 1 3(bjii=

fnnten, 1 Saplan, 1 Sefretör, 6 Kcamten (mntabulps),

1 Xicner erforbert eine Grttllifte »on 8220 XoU., ba« fyjr^

(ament bic ^älfte unb ba aud) bic übrigen Öebälter niebt

febr boeb finb, fo betrug ber Slnfdjlag brr Sinfünfte 1892
9300O Xfll (gegen 82000 Xo(l. 1891), ber ber aus-
gaben 86 585 XoH. (1891 79 292 XoH.). — Xte (Sin-

fünfte rübren ber wn ber Sopfftcuet (jirfa 50000 Toll.),

3oüen (23000 bi« 40000 Tod.), Sotfcn -- SB*rftgrbübrcn,

Strafgelbern, Sicenjen, %^oft, $ad)tuugen, Srudjroerfauf,

Srbulgelbern ?e. — Tie ftinanjen, bie unter Käfer« Wegi'

ment febr iu Unorbnung geraten waren, finb burd) ben gegen-

wärtigen 3oflcimtebmeT (fainpbed georbnet, bie lange rild>

ftänbtgcn (Sebälter ben Kcamten nadjb^nblt , bie Sdjnlbrn

an« 9u«lanb faft auSgeglicben. — Wimmt itiau binju, baft

bie ÄirdKnfteuern ber bret flirrbengemeinfdiaften im 3">bre

1888 i. K. 100000 Toll., b. i. 4 bi« 5 Toll, pro fiopf

ber KeDölfening '). betrugen, in ben legten Satiren etwa«

weniger, fo jeigt fid), bafj ba« fleinc Kolfrben eine nid>t ger

ringe Steuerlaft ju tragen bot. — 3w b*" bret 3abren 1 888
bi« 1890 betrug bie ®efamtau«fitbr Xonga« 941 277 Tod.,

bie weifte Ke»ftlferung etwa 350 ^erfonen. — fWod) immer ift

ber ©ablfprud) ,Koe otua tno toga ko kokn tüfia"',

b. b Xonga für bic Xongefen, ber ba« Sappen be« Weiche«

(in »ierfadj geteiltem ftMe eine firone, eine laube, brei

Stenie, brei Schwerter für bie brei Srebipele) »irrt, ber

(eitenbe für bie Xongefeit. 2Llie fiama.K fdjreibt, war biefe«

aud) bic Wid>tfd|nur für ben je^t »erftorbenen, greifen $err

fdier, ber tro^ feiner mehr al« 90 3abrc feinem Kolfe al«

leudjteube« Keifpiel überall oorftanb, fei e«, bnfs er bei bem

Kau einer Strafe ober einer ßirdjc felbft ^anb anlegte, ober

ba6 er bie unter Kafcr oerbolenen, jeljt wieber geftatteten

Xanje feiner Untertbanen anfebanle, fei e«, bafj er fonutiiglid)

3Weima( bem 0ottc«bienfte beiwohnte ober bafj et mit feinen

t^reunben gemittlid) bei ber ftaioabowlc fafi unb plauberte!

— Tic mannigfaltigen Kerindje ber Guglänber, befonber« oon

^iji au«, ihre $mfd>aft aud) über Xonga au«jnbebnen, haben

jwar mantbe« ®nte beioirft, wie bie 9lu«weifung Kater«, bie

Hbfaifung be« (Sefc^buebe« burdj K. Xbomfon, bic Drb-

nung ber <yinanjen burd) ßampbeU, aber an eine Kefi^

ergreifung w Vcbjeiten be« Sönig« war nidjt ju benfen unb

wirb auch wohl tautn mehr gebaebt.

') Tiefe mar auf ben (rebs öciuptinjeln im Wärj 18!r2

auf Icitgatabu Ofi7.
r
>, (?un XW. Cpe tmopoi 5514, Ctu *la-

oau
, 9ttuafou 99:! , 9iuatnbutabu (Ki7 , tufammmrit

1918C Eingeborene, nömtid) 52B1 ffltfinner , 5142 Rtauen,
2910 ^Uitglingf, 2940 Jungfrauen, 2913 flinber.
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Ginflufj bt« Wcnfdicii auf bie 8erbreituna>
grcnjen bfr Wabclbbljer.

3» ben mitteleuropäifcbcn Webirgen liegt bie obere Oirtnjc

ber Tvirfjtc böber al« bic ber Siefer unb brm cntfprcdjenb

bleibt in Sibirien bie Uolargrcnje ber Siefer bctra'cbtlicb

binter jener ber ftiebte jurüd. 3« bcn (Sbencn bringt bic

Sief« weiter na* Silben unb Sübmeftcn cor al« bie ftidjtc

— Don ben Wcuanpflan^ungcn ber lebten 3aln himt e t te überall

abgefeben. 3n Sfanbiuaoicii bagegen gebt im aQgemeinen

bie Jtiefrr weiter nad) Horben unb bisher im (Gebirge alt'

bie Siebte. Tiefe« abweidjenbe SJcrbaltcn ift ueuerbing« von

Rihlmaiiii aufgeflärt morben, welcher überjeugenb naebwie«,

bafj bie ftanbinaoifdjc SUcfcrnjone überall ein v
J>robuft menfdj-

lidjen Giufluffc« ift. $!o bie ftid)lc nämlid) ben SBJalb

brSnben erlegen ift, gebt bie Stiefer über bie ^olargrcnje ber

Siebte t)inau«; in einigen abgelegenen itfcsirlcn Slanbijtaoicn«,

wo bie meitfcblicben (Eingriffe nicht ftattfinben
, fteigt aber —

wie in SRittcleuropo. — bie Siebte höher im Gebirge auf

al« bic Siefer.

Tie febon lange beranutf, abererft wmftiblmanitgenügeitb

gewürbigte Xbatfatbe, bafj wieberbolte Sjalbbrönbc juerft bic

Siebte au« ber betreffenben üanbfcbaft vertreiben unb bann

aueb bie Siefer früher juui rtu«fterbcn bringen al« ba« Caub

bot), ift geeignet, ba« Scbwanfen ber SBcftgrcuje ber
Wobei bii! ur in b e r norbb eutf eben ©bette ju erflären.

3« überjeugenber :©eife ift biefe« von Tr. (irnft 2.

«raufe (Waturwiffcnfcbaftlicbc SSoebcnfcbrift, 25.Tej. 1892)

gefcheben. G« war nämlicb im Mittelalter ba« Mabelbolj

gcrabe au« beul Teile be« Tieflanbc« oerfcbwunbcit
,

weldjcr

bauernb von X eutf djen bewobnl blieb, wäbrcnb ba« in ber

«iJllerwauberung aufgclaffene , fpäter von Slawen befeete

Sanb ftet« grofje SRabelwälbeT aufwies. Tic biebtere 8e,

oältcrung unb bie ftrt be« 8}irtfebaft«betriebc« veranlagte in

bem beutfeben Qkbicte hiüififtcrc SEttalbbränbe als im Slaweit'

laubc unb babureb ba« 3urürfweirbeu bc« v3cnbelbo(je« bi«

au bic Slawcngrenjr Sraufc weift überjeugenb nad), wir

neben bem Slima bie SBreniifultur bic 9cabclbol}grett}e be

einflufjte uub jtigt an ©eifpielcn, wie ©albbränb* in ber

SJanbwirtfcbaft unferer Älrvorbcnt eine Wolle fpidtrn. 3m
fränfiieben SRofcllanbe war bis sunt 14. 3<>brbuitbert folgen^

be* ^erfabreu üblieb: la jum ©ctreibcbait au«crfebene

&la(bbeftaitb würbe abgebrannt unb bann in ber Siegel nur

ein .whv angebaut. Xauad) blieb ba« Selb brach liegen

unb war etwa vier 3flb« gegen ba« 3*iefj abgefperrt, bamit

junga #o(sauffd)lag auflomraen tonnte. Xann würbe er

al» SBeibe benubl, bis* er wieber *uin Abbrennen geeignet

erfebien. Tiefe r :Hottbufd|wirtfcbaft" ging allmählich in bie

Srbiffelwirtfrbaft über, welche ebenfalls witweik« flbbrcunen

I ber gleichen erforbert. Tic uieberfScbfifcbe $eibcwirtfcbaft

bebingt ebenfalls regelmäßige SBränbe. Slud) ba« flbbrcnuen

be« alten Örafc« auf Sikibelanb febeiut narb Slbertu« «Magnu«

im 1 3. 3«brbunbert noeb in Worbbeutfeblanb üblieb gewefen

ju fein. <ii- bat alfo in bem Gebiete, wdebe« roäbrenb be«

Wittelalter« rhu.- Wabelbol) war, au (drlegenbeit }U £^älb-

bränbcu nid» gefehlt. Tafj bie ebemaligen lUabelroalber

Worbweftbeutfeblanb« uub Täuemarf« wenigften« teilweife

I

burd) Söranb jerftört finb, gebt au« mcbrfacben ^efunben

fubfoffiler Wabelbolirefte b<r»or.

3m oftclbifdjen 2anbe bagegen fofs bie flawifebe »eoolfe;

ning nocii ninjt lange genug, ai« Pap ourcp iic ourco t*rano^

wirtfebaft (oie aud) bei bcn Slawen üblieb) ba« Wabelbolj

I
hätte ausgerottet werben tonnen.

flrth»r 1* * 1 1 r ä « e jur ciebtlungslunbe 9}orb
olbingien*. «tit 2 «arten unb 4 lert -• iUiiftrationen.

etuttgart, Snaclborn . 1H«)'J. 6". 44 6. (Soridjungen jur

Beutfeben Vanbei- unb Stulfsfurtbe »on fi «irdjfjoff. 93b. 7,

$eft l) »,4o Ort
Xieje Sfbtül bebunbrtl pirl ^unlte: 1. bie Tid|ti

fl
feit

ber Sceilferung; 2. bie äieMlungttupen in cehleSmig-^olflein.

Tie %eoblf<Tungibid)te fueht ISlon naeh ben tn<n Mattel in

feinem SBerle über bie geagrapliilebe Verbreitung ita 9J)en(d)eit

gegebenen flnbeutungen t>ar jurtrllfn : JUm panenbfteir , lagt

tKaljrl
,

„würbe Die Tarftclluug bureb ^untte eeiltbiebrner

Tii^ttgteit erjebeinen, weil hier bie Unnatur ber febaif aoge>

Lueiijten irlAeben mil ihren liarbetönen fortidllt." OHop giebt

nun im »Äafeftabe 6on ] :2<H)0iK), ber ihm für bi<* ^erfahren

eift genügenb grofe erf«ien, einen «bfehniit fon £d)leircig.-

ftolftein Uli» »War bos Webtet auf beiHen Seiten ber «Wer, nio

bie ^rouini am breiteften ift , bon (?iberftabt bis gebmarn , ja

bafc bie ftarte füblidj bis Ulön , nörbtid) bis ettvaS liber

ecblesniig hinausgebt. Xie liebte hat er fcerortig bargeftiUt,

bafe er bie £t4bte über !HX*) (finwohner, bie Crte ton l<»«t

bis 2(MK), Dem u*\ bis HM«), Bon 2(X) bis SUi, von 100 bis

•200, von 50 bis 100, von 10 bis M (tinwobnern unb bie (finirli

höfe burd) %lunlte verfchiebener 9>töf,t bciiidjnet; bie ganj

unbewohnten teile, alfo bie Dioore, bie QcibcflüCbcit unb bie

)ablreia)en, meift tleinen Sflalbftiiele . pnb bitrdi beSonbere cig.

naturen angebeutet. «ul bie geoli>aiia>n *ril)ältnifje ift «uf

ber «arte feine »ürfficbt genommen, um bie ilbcrnAtliclifeit nicht

Sit ftaren, ber mittlere I<il br* üonbe», bei iwildjen ber

Ularjeh unb bem tiügeflanbe be& Cftens lie«), ift ja ein (Hewiu
von §eibe(anb, Jung-- unb Wiilelbiluvium unb flltaDuBium.

ttlov bemerft jelbfl, baß für Harten in fleinerem »BiaR.-

ftabe ein beraitiges Jterfahten, bie VevöIleTungsbicbte barju»

fidlen, fieb nicht empfiehlt unb mau bann ium j>14etenlolorit

greifen müfie. ?el) glaube, bafe auch bei bem geto&h"en IKaV

{labe bie Sergleiehung ber einielnen Vanbeiteile nad) ihrer

Tiehte niebt leidet moglid) ift; man fann nur bie 3ofjl ber

groEeren unb fleinerrn Crtjehaflen vergleichen unb aus bei

Verteilung bei Crte einen
, wenigftenS in ber 9)trhr)abl ber

f?aBe jutreffenben «eblug auf bie giöfeere ober geringere «ülc
be» «oben« liehen, wo es (ich, wie in 8*le5raig.(w[ftein , um
eine ooiiviegenb lanbroirtfcbaftliche SJeoaiteruitg banbelt. SWenn
(Mlon ba« Qläehenlolorit gewählt unb babei niebl wintürlid)

abgegrenjte *ejirtr, fonbern ben SJobcnverbältniffen enllpredienbe

(leine 'Sbfehnitte )u eWrunbe gelegt bitte, io würbe ber über«

blid jebenfaüs viel leichter gerocfcit fein. ¥e|onbere Sebwieriiv

teit machen in £tblc*wig volftein bie jahlreichen Cinjelbife;

Wlorj be(eid)net fie bureb Heine Vunlte, biefe finb aber, wie

(Slot) felbft febon betnerlt , ju tiein ausgefallen unb flören aud)

baburd) bie (Sewinnung eines richtigen IcilbeS, bafe nid)t wenige

Ifinjelhbfe s» ber Wiuppe 10 bis 50 tfinwobner geboren, obne

einen »Cef \u bilben. Tie langgebehnten Oäuferreihen , bie

wir vor allein in einigen Seilen ber Warfd) treten, unb bie

gemifjermafcen ein in bie Vänge gejogenes lotf bilben, treten

ebenfalls auf ber »arte gegen anbete nid)t jo Vollreife, aber

gefehlofiene Crtfeboften juriief, jumal ba ftlot) bei ben auf

einem tleinen Aetn unb mehreren (läuferrcihen brflebcnbcn

,
Xöiferu in ben Jtern bie für ben ganten Crt aufrriebcnbc

Signatur gciet;t hat. KlMe jebr bie groiien Mlitei bie *'<uol!e-

runo auf einem niebrigen t$unft ballen, fleht man bagegen

redjt gut aus einer 33rrg!eid)una bei au 9taucritböifcin reichen

i»ehmaiti ober ber ^Jtobftei Öftlid) von fliel mit bem mittleren

aöagrien ober ber fcalbinjel Janilehivohlb. lit »Jorfd) ift

bureb befonbere» «oloiit lenntlid) gemadjl; ich vermine bier bie

«renje be« wiillich befiebelten ÖebieteS, bes Seebeidjes, ber

leietjt hätte eingeieiebnet werben tonnen.

3m 2. flbid)ititt behanbelt Wlop bie Sicbelungslppen

eehlcswifl-QolftcinS. (*r unterleheibet: ben ^Karjrbentvput. ben

(*injelbof, baS (Hut, baS Caufcnborf, ben ilarriieben Xppuf.

WarfebentnfuS nennt er bie «auweife, wo fidj bie ^Auferrrih<n

an einen Xeid), eine SBctterung, einen ItBea anlehnen. Xaf
fann man inbeS niebt eigentlich einen feflen XvpuS nennen, b«

fid) laft in (amtlichen SHarfeben je nad) ber Seit ber »eftebelung
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ecrfchirbrne Anlagen finben: HBuribbrfrr, Xricbboijei, XSifrr
am Xridjfufi ob« ort ättrtterungen uns yeiflrrulrii Anfirbelungen,

nur bafi nbtblieb ben ber Ciber in altem frirfijcbcn t'nnbr bie

SBuriboifrt frltenei finb aU jübliep unb bif ISinjelhbfe jabl-

leirber oorlommen. $aufenbörfer girbt es gahlrriehe brfonbrrs

im m ittlrr.-n Xcile bei ^rooinj. Xie intrreffanteften unb »oit

©log am ausfUhrlichtten behandelten finb bie flawifcbtn Siebe«

lungetpprn. ;\a bebaucin ifl, baft jablreicbr alt; ölutlartcn,

bic in oer|d)irbenen ArfbiBen aufbewahrt werben, nod) niebl

genügend ausgenul)t futb; aud) (Slop hol fia) auf bat Stubium
»et UieBtifcbbiätter bejebränten müfjen. Xie* ift um fo mehr
tu bebauern, als (tau niilit geringe flabl ton iBauernbörfrrn

jtit brm 16. Jahrbunbcrt bura) ben Abel niebergelegt unb in

iNeierhätr umgemanbelt finb, be|onber* in rigentlict)rn Üiagrirn,

wo wir bctpalb wenige flawifehe Xorftpprn antreffen. (Slop

unlerjd)<ibft fUni vrtfebiebrne formen flawi|d)cr Xörvr:
1. Stunblingr, 2. Slra&rnborfcr, 3. ÜNifebformrn )wi|d)cn Sunb--

liug unb Strafecnborf , 4. Südgajfen, bei benen eine Seite beS

Xorfr« unutgttnglid) ift, 5. Steebtcdr, bei benen alle biet ober

brri Seiten ober nur bie betben iiäitgrnjriten bebaut finb.

üetjtere finben jid) auf Schmant unb aufteebem jwcimal an
bei ÜSeftgrrnje ber Slawen, an bet $eibe, Wonebea* bei SSorrt:

böteb unb flropp nörblid) oon Äenbsbutg. Außer ben von
«Ion aufgeführten Crten «ab r* fTfl^er entjd)icben noch manche
anbere mit jlawitaym Xopu«, ber i. *. in »ümpcl (früher

Stumpnigbj nod) orutlid) ,u erlernten, wenn auch burd) SJrr.-

einißung be« j palet bamit oerbunbrnen Jiuttefen Sfuinpitiglj

(«leinrümprl) etwas Drrroifcht ift. 9lad) Weften Inn finb bie

flawijdVn Xorfanlagen bis an bie SBrltgrenir beS (Hefa^iebe-

lebm« ju verfolgen, ©log verglrirht bamit bie Sacbfengrrnic

«arl« bei Ötojjfn, ben lime* Saxonku» , ben er etmaS ab'

weichend oon feinen t<orgäugern einträgt («arte 2i, ohne ju

rechter Sicherheit Uber ben mitfliegen Verlauf beS fraglos nur

lurje ;\t it eine Stolle jpielcnben ISrenjwaQeS }ii lommen. Jebcn«

falls waren bei feinet Anlage bie Slawen etwa« nad) Cften

jurüdgebrängt. »idjt er6rlert ifl bon «loa bie IKogliebteit,

bafi einige flawifehe Crtfeboflrn urjprünglid) brutjehe Raufen.-

borfer gewefen unb burd) Schaffung eine* Xorfplatjc* erf* iu

Un vieux rite medienl. Pari», I.ibrairie

EL Holland, L"*»-J (flj 6.).

Diefe Dortteffiidje «rbeit bel)onb.lt jenen uralten, faft auf

ber ganjentHbe r>erbreileteii öebraud», einen Hranlen Durdj

eine Öffnung ju sieben, unb fo bie Äranlljeii ju heilen.

Xiejrr Aberglaube liot bei ben oerldiirornrn Woltern die yer-

ftbiebenfteit gönnen nitgenommen. löalb ift es ein iörombeer-<

ftraud) mit iwri Wuijelu. balb ein 43aum mit einer nalur>

lid)en (Sabeluug o>ev einem IQnftlid) eingeidjnitteneii Spalt,

balb ein Vniü in ber (*rbe ober ein 9iing aus 'Jiajenftüden,

bal» Steine unb Reifen mit naturlidjen ooer lUnftltcbrtt Cff/

nungen. Jn cbciftlicber ,S«t witb bann ber «raudj jwar bei-

behalten, aber auf Die Särge ober fteliauientäften ber ^eiligen

Übertragen, unter benen man binburtbtried)!. Hut) iablreio)e

anbere «rbräudje geben auf benfelben llrjprung jurlld. Uöenn
man in ortidjiebenen Wegenben fid) beim Sd^wur^bir Q&nbe
burd) ein Vod) in einem Stein teidit ; wenn bie Seeleute an
ber Norboftlufle Sthottlanos bei fajleajtrm ßijdjfang itjr Üoot

burd) jwri Xaue jieben ; wenn bic Wotjammcbaner fid) iwi)d)en

jwei eng aneinanber ftebenbe Säulen in ber UM.i|djce oon

Kairo tyinburdjiwängrn, um oor Ungliid fidjrr ju jein: jo ließt

aDen biefen ^anblungen ojfcnbar bie eine ßenuinfame (Srunc>-

lage be« fynburdjiietjens burd) eine enge Cffnung unter.

giir aüe bieje ßäBe fübrl «aiboj jatjlreidK »eleße au«

allen iMnbcrn an (eine jebr reidbe Sammlung bat aud)

:H. Andrer, ^tqnogr. parallelen 31), worauf er jid) au eine

**e|predjunß ber Xbeorieen matbt, weld)e un (hflärung biefe«

merfwürbigen Vraud)e< aufgeftellt finb. Jf>ier weift er )unad)ft

bie alte, banale Ibeorie «ine« „Hullu« ber •Jialurlrafte" als

gändid) unjureidjenb ab, unb nod) entfd)iebener »erwirft er bie

flawifd)en locfern umgewanbelt finb.

j n ben ßtumologiren ber Crtsnanien batte <9lou vor--

fid)tiger fein miiffen; bie Ableitung j. HS. bon rtammenborj

auf gcpinarn oon gam = (Säumen ober oon bein finmfrgrn

Kimmen, .3 fir . wa« bie Xänen mit nad) ^eqmarn gebrad)!

^aben follen, ift bod) mehr als jwcifelbaft. äUarum nicht bie

Ars uegeiendi ausüben!
3ntereffant ifl ber Sdjlufe, ben Wloo au« einige« Km

gaben im örbbiidje üöalbemars II. ableitet, bafe in einigen

Xarfern JjebmarnB eine lompalte flawtfd)c *coölteiung juruef-

geblieben war, in einem Xorfe Xeutfdje unb Hötnben neben--

einanber fafjen (oergl. ölobus, Jahrg. 68, S. 70). Xie

«orte 2 wäre biel wertooOer ßewefen, wenn Ölou fdmtlid;c

Crte mit fidier flawi|d)en «Ramen aufgenommen hatte.

hänfen.

•Änfidjt 9tQtot>e, baft tiefer IJraud) urfprltnßlid) tur lerinigunß

bon ben Sünben gebient habe unb erft fpäter auf bie Äeinigunp
oon ben lörperlidjen Sünben, ben flranfbeiten, übertragen fei.

ßaiboj betont mit Werbt, baft bie 3been ber Silnbr nnb ber

Weinijung oon berfelben viel ju rafttnierte .\bren finb, bie nut
aus einer fthilofop^ie ober Ih«lofli' entfpringen (onnen. Jebt
Steinigung fei lunädjft eine pbofifite unb werbe erft fpäter als

eine moratifchr, ariftigr angejeb'»-

Oaibo) greift be«h«lb auf bie einfachere, materiellere <ü-

fläruug burd) bie Xbrorie bei Übertragung bon Rraitlr
heilen jurüd, wie fie bereits 3acob Wrimm u. a. gegeben

palten. Ifi ift bie Xbeorir, welche unjätjligen (Gebräuchen bet

»oltsmebiiin ju Wrunbe liegt, ©rbräudjrn, burd) welche man
bie ilranfbeit, an ber man leibet, auf einen Stein, eine pflanie
ober ein iier }u übertragen glaubt.

liefe ilbcrtraguitß«ib«r bürfte aber nad) Waiboj' Weinung
nod) mit einigen anbern oerfd)mol)eu jein. (irflrnl mit ber

Vorftctlung, bafi man fieb burd) Abftrrifen von einem
il he I befreien (ann, worauf '-Bufd) in feinem „Xeutfiben
SoltSglauben" juerfl hingewiefen hat.

Xie Übertiagungsthroiie erllärt aud), weshalb man bei

bem gehaltenen Vaume genau barauf adjtet, bafc bie -h'wdt

oerfihlofien unb ber *aum möglicbfl wieber in feinen früheren

,-Juftanb }urUdgebrad)t wirb: baS Übel bleibt bann in

bem »aume. a3ielleid)t mijd)t Hd) biet aud) nod) eine anbere

Jbce hinein, eine Iheorie, bie iahrbunbertetang eine bei

iSrunblaljc ber mrnjdjHcbcn ^ilfenichaft war: diejenige ber

Stjmpatbie. Xer *aum unb bas Jliiib waren burch biefen

fpmpathetifd)cn SBraud) in eine geheime ^eiiebung )u einanbet

gebracht, unb ba« üeben bei einen h>it0 bom ^eben bet anbern

ab. Unb weil ba« QinburaViicbfn burd) einen gehaltenen
jungen Daum befonber« bei St in bem mit einem Vtud) an-

gewanbt wirb, fo bürftr hier oielleicbt aufcetbem nod) eine

metapboiifebe Auffaffung bineinipielen.

in ebriftlieben $tittn fnb bann bieje alten oolfstttmliefcen

«täuche auf ^eilige unb beren «räber unb »elipuienläften

übertragen worben. Xer Situs blieb berfelbe; aud) bie «or.-

flellungen, mit benen baS gewShnlid)« SJolf biejelben erfüllte,

waren in bieten füllen nod) bie alten; nut bie Xrutung, bie

bie priefter ber Sadje gaben, war eine anbere geworben.

Jd) tann midi mit ben Ausfübiungfn Üüaibo)' oolllommrn

cinoeiftanben erflären. Ja) glaube ebenfalls, bafi in biefem

brauche, wie in ben metftcu anbeut biefer Art, brrfd)iebcne

^orftellungen jufammengefloffen ftnb, wahrend bie Vorflrtlunß

einet Befreiung oon Jlranfheiten ourd) Übertragung unb burd)

Äcibung bierhei bie Ötunblagc lieferte.

Xie SKaterialfammlunß ift fo ooUftänbig, wie nur möß=
lieh, unb wenn ftd) aud) nod) manche weitere Belege beibringen

laffen, eine wejcntlicb neue tliotm be« Witu* wirb (aum mehr
tu finben fein. Sd) habe felbfl ttetfpiele für biejen brauch ge<

lantinrlt unb will hier nur einen ($all erwähnen, bon bem ich

in 'Jlorbwrftbeutjcblanb, in bei Umgegenb oon Bremen, horte,

^ier rrtäbltr mir vor etwa jehn Jabtcn ein fiebjigjäbrißrr Örei*

mit außenfebeinlieber ißeforgniS, ei fürchte, er werbe nun aud) balb

ftrrbrn muffen, iix fei als ttinb burd) ben Spalt eine« jungen
((id)baum« gebogen, am oon einem tbrudje geheilt )u Weihen.

Xer Spalt fei gut wieber »erwachfen , unb wie er lelbfl , fo

habe ftd) auch ber «aum fräftig weiter entwidclt. Aber türv
lieh i'i ber t»aum bei einer Xenhlorreftion trotj feinet wieber-

holten «itte umgehauen worben, unb ba jein l'eben mit bem be«

«aumes oerfnüpft fei, werbe aud) er nun balb fterben mttffen.

©aiboV Sonographie ifl in jeber «e.iiehuttg muftetbafl

ju nennen, lü orrbinbet bei feinen j}orjd)ungen phitologtjehe

Schärfe mit einem weiten etbnologifchen ©liel unb bem richtigen

^erftänbni« bei Solfsfeele. Unb )u bem allen lotnmt eine

Harr, licbtooüe Xarftellung. itSenn wir berartige Arbeiten

öfter erhielten, würbe balb philofopbijd)e Alarfaeit unb Crb-
nung in bie buitleln «ebiete be« ÜSollSabtrglauben« gebracht fein.

Xr. 3. ^oops.

Xr. ,T $öcf, 9labrlwalbf lora Dlorbbeutfchlanb«. Stull«

gart 11*93, J. Ifngclljont (iTorjchungeu jur Jculidirn V.'anbc«-

uttb «oltslunbe, VII. *b., 4. üeft). 5ti Seiten unb 1 «arte.

4<erfaffer ift beftrebl, bie gorfchungSergebniffe ber «ota>

uiler ben Geographen tugänglicb )u machen. Xerartige,

jwiichen )wct (VVebictcn ocrmittctnbr Arbeiten finb bei bet \u.

nehntrnben ^eriplittfrung ber SlMifenichaft in Specialfächer fiel«

freudig ui i'egrüfeen , fobalb fit nur bas, wa« fie biingen,

Iritijdi gefiehiet,,haben unb erlenncn laffen, wo weiter gl'

werben muR. Übrigen« bringt bas borliegcnbe Jf>ett au

ßrbniiff felbftänbiger botanijcher Unterfudjungen.

Ju Worbbcutfdplanb finb fünf Wabelholjarten cingeimifch.

Xie Bibe lommt wilbwachfenb nur in «ebirgSgeßcnben unb
läng« ber Cflfee bon Sioflod oftwärt» »or, febeint im übrigen
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2<X) Uuf olltn Crbttilen.

Xeil ber ftbcitc aber ausgestorben tu ffin. In aBad)bolbcr I

ift an ber fjaiinoucrjcfjrn unc olbrnbutgijd)cn «Rorbieelüfte je&t

feiten, jonfl Überall oerbrtittt. Xit Hiefrr trärtitt irijt foft

überall, ift abtt oor bem 16. .Jabrbuittiril in brr Pbtiw auf

btn Cfteti iKjlit.iiili gtuejen. fcociS cinaebdibc 2iiC(ialunter-

fuirjung erwirbt, bafj Sir gegenwärtige weflliclje #erbrcitung4--

gicuje ben (rtjaxattrrvflatiirn ber branbcnburgi)d)cn ftiei«-

wätber, auf ba ctrerte iTOifcb,eii Cfljcc mib fcarj, im atlge*

meinen jener miltelallerlidjen Micfetngrenje jrbr nahe lirflt.

ttr meint, jene «iticrneitenjc fei bunt) ba* RflHM bröiiigt ge-

mejen unb tul: (im («Jcgciiiuti jum »ejerentenl iljr nahes 8u<

^0^^011™ mit ber «tauifiiarrntr für jufäüig. ^nbeffen ijt

.in mcl>t entgangen, bafj einjelne Utoipoften brr JeiefcnoaiD-*

flora \i)on in bie Heuerlings angefäeten liiejcrwälber bei
j

«fflefttns cingebrungtn finb. IKcferent mi>ajte erganjtnb bc I

merteit, bufj bie bereite burd) eine reiche ä}tfraftctiftijd)e Jftora

betannten ftiefcnoälber am unteren «lHain gleichfalls in einem
bis babiit ot^ne «Kubelmalb gewefenen Gebiete angejätt finb,

aUcrbingfi |d)on im Anfange bes 16. -Jatjrbunbrtt«. Xaf Stt/
breitungsgebiet ber Siebte unb brr (gbelfannr t>at fcod uaa)

rii'iUfomm« forftlidxr Alma bargefteUi un& ift hier auf t)>fo-

rifdje fragen weniger eingegangen. Xafj er ba« frühere Hot.-

foinmen ber tröeltanue am $arj beiroeiftlt
, beruh* auf einem

WifsBerftänbniä ber CueUe. <*$ ift nämlidi in Ibal« Sylva
hereynia (grunlfurt a. «1)1. 158ri| nie t^eltanne niebt Abiei,
jonbern l'icea genannt, unb angegeben, bafj fit um älfeltt unt>

itlcrmgcrobe mad)|r. Xl)als Abie» ift bie Ji^ic, mtldje Bon
itjm, burd) «Weglafiung jrgtiajcr ctnn&ortsaitgabr als t>Suftg

grtrnniridjnrt mtrb.

Kiel. fc U. «raufe.

2lu5 allen

— 1er Maua! ooii Äorinttj. 3>« Bh. 6 bcö Iaufcn= I

beii SJaubcö biefer 3titfd)tift bat Xr. @. «ßjeiganb gcfcbilbett,

in meld) traurigem ;}uftanbe er bie «Arbeiten am banale von
,

Sloriittt) im Januar 1890 angetroffen h.it. Seitbcm ift

einiger neutä «Jebcn in bie Arbeiten getommen. aber ob bie

«Kollenbuiig im «Jlpril biefc« 3ab"3 Wirflid) ftalrfüibet , roie

tf tontraftlid) fein fott . ftcfjt batjiii. Ter Sau würbe im

«Dcarj 1882 oon ber Societt- internationale du ('anal

Maritime de Corinthe, an bereu Spitje ber ungarifebe 9»
neral litt ftanb, begonnen. Ter iianal roirb 6 km lang,

bat am ©oben eine Winiinumbreite von 'J 1 m unb am
SJaflerfpiegcl 24,G m. Seine liefe beträgt 8 ru. B*»

frtjiiftißt finb gegenroartig gegen 2500 Wann, Armenier,
v])contcnegtincr , Italiener, ©riedjen. «Älö lxx'J oon ben

au$mb/btnbeu 1 1 > , fflliU. Hubifmeteni ©rbc trft 8»/, WM.
beioältigt roaren , waren aud) bie (^elbmittd ju (iitbc unb

feitban haben j»oci neue (Sefellfdjaften f'td) bev 3ad)c ange-

nommen, fdjlicfjlid) bie Societi» güueralc d'Kntn-'prihe»,

bfr gcgenivürtig ber Kanal gcl>5rt. ,un ganzen bat berielbe

bie Summe oon 55 «Blilt. 9)iarf twrfdjlungen unb e^ ift (el>r

fraglitb,, ob biete Summt fid» jenialö oerjinfen roirb.

— tit ®rünbung meteorologifdjer 93eobad)

tung^ftationen im Sltlantifdjen Cjcan bat ber tJürft

non Monaco in bie \\ini genommen. «Sie Irr $tblnitrfa,cn

Reitling beridjtct roirb, bot er bie Seeftaaten eingelabcn, ju

biefem $mtde «übgrorbnetc nad) i'ionaco sa fenben. Utl^

Stationen finb bie «Äwrcn, bie Sau 4?erbe 3n|cln, bie Saua=

ritn« uub bie iBenimba? 3«kl" i« Slneftcbt genommen, bie

je^t telegraBbiid) mit (Europa in «^erbinbung fteben. Der

Siorjcblag be« dürften gebt babin, auf biefen 3njelit je jtoci

Cbferoatorieu, baö eine nahe bem «Dicerec-ftranbf, ba-5 anbete

auf bem errrirbbar hortiftnt «fünfte, }u erriebten. 3^be

Station rümlt einen Cbferoator unb einen «Jljfi|tcnten, bereit

«Mufgabe e* ift, mittele fctbftrcgiftrierenber Ulpparate ununter;

broebene «Äufjeicbnungcii bc« l'ujtbrudö, ber Icmpaatnr, brr

?reud)tig!eit, beö SJiitbfö unb ber «öetottlfung auöiufiibren.

Soldje sBcobadjtungen finb für bie Ibforie ber Ünftjirfula

tiou oon gröfiter Sl'idjtigfeit, befonberö würbe eine.^odiftatioti

auf bcm«^ic b. laibe bie roertoollftcn meteorologijeben'X>atrn

liefern tonnen, fliicb bie fogenannten Sturmroarniiiigcu

mürben bureb tägliebc telegrapbifdie Reibungen oon ben be

jeiebneten Onieln grojien «Jiuuen haben, obgleidj man leitete

junädm nid)t allw bodj oevanitblagen barf, weil ber mittlere

2eil beö Utlantifcben Ciean* oüUig injelloo ift unb auf

bieier ititgcbcuren rafc^c unb oielfadje *Pcrä'iiberungen

ber atmofpbärifcbfn Trudoerteiding \n erfolgen pflegen.

(Erdteilen.

— <ünc toabre «.hVoolution bat firb in öbino in ber

«Sauart ber Käufer ober toeuigften* eine^Ieileö berfelben

oolljogcn. i*iö jcBt waren fämtlirbe tbinefiidjcn (^cbäube

oom «^alaft bi* )ur $>ütte mit jenen rbarafteriftifd) au^j

febenben Xdd)rni gebedt, bic au ben ßrfen hörnerartig empor-

gebogen fiub, iefcr oiel foften, fetjr febwer auf ben Stauern

laften unb nur in boebft unwirfjamer «Beife gegen ben «Regen

fdjiinen. Slber jcljt fangen bie Gbincfcn an, bem SBeifpiel,

bad ihnen oon ben europäifä>en ^nfieblan gegeben wirb, ju

folgen unb ben «Vorteil brr «JNetatlbäcber ju rrfaffen. Sit

trfetien bie antife Xatbform, bie ihnen oon ihren «Vorfahren

überfommen ift, burd) T lieber an-i galoauiriertrm (£ifen-

blcdj. liefe Umwanblung bat erft ganj oor fur.Kni ihren

«Jlnfang genommen, unb fdjon oerbreitet fit fid) mit großer

Sdinelligfeit. 9Nan fann fid) ei"«« ©egriff madKti,

inbem man bic (Sinfnbrftatiftif beö Cmfen« oon Shangbai
ju diäte jiebt. 3w 3ab« 18'.*0 würben burd) biefen

.(iiifen 0085 «^iful galortiiiucrtfi- Sifenbled) für Teicber im

«föerte oon 20972 tMU tingtfübrt; feit 1890 [inb biefe

3>ffern auf 12 913 ^iful« unb 51018 Xael« gtftitflot.

Xa ba «Viful 60473 kg witgt unb ber laiH 5 «War!

wert ift, fo ficht man, bajj ber «yerbraud) bitfeö 3«bri=

fat-3 nach «Ablauf oon jwei fahren ein (Scwidjt oon 839
Xonö unb einen SBert oon 300 000 Wart barfttdt Solltt

(ibina auf bem «^untte fteben, feine alte Unberotg(id)teit

aufjugeben V

— frürft Öali^in bat btn Suen-Üun unb ben
,<>i mal aha auf bem gewöhnlichen «Wege über «Jfarfanb —
üabat — Srinagar burchtreuit, um bem «Uijeföuig oon

3nbien einen ©efud) ab}uftatten. Xerfelbe bat ihn ju Simla
in Gegenwart oou «Dir. Xaoifon empfangen, jenem tng-

lijdjcn Cffijicr, ber auf feiner «fleife im örcnjgebitt oon

(>trgbana im oabre 1S91 oon ben ruffifdjen «Sebörben feft-

genommen würbe, «yürft Walitiiu ift bann auf bemfelben

Söege über «flarfanb in ba^ ruffifdie ttfun $urüdgetebrt;

beim bie englijeben iBebörbcn miberfcBten fid) feiner Stbreift

nad) ®ilgit uub «Badjau, mai aber einen anbern ruffifeben

«Keifenben, beu (trafen Siomarow»«ti , nidjt abgebalten hat,

auf bem «Wege Uber «Jkmtr in biefelbe OJcgeub oorjubriitgctt.

Stomarow'fti bat fogar Tic unb bic Umgegcnb oon «Ikfcbawrr

: befucht, oon wo aud tr fid> wichet nach ^>od)afien gewaubt

bat, itaebbem er bic (Sifenbabn oon «?tfd)awer nach «tto!

getreu^ hatte, tlnglüdlicberweifc würbe tr auf bitfer «Hüd--

reife oenounbtt unb bat üdi in einer Stabt oon Qnglifd)

3ubien in ärjtlicbc Sur begeben müffen (Comptea rendus
1892, 177J.

V(tau»|jcbfr: tr. 3». «ittitee in 3'romif4)Uieifl, 9nlIcr*lft.(itliPt4lrDnifnalic 18, truit ton Stiebt. Sielntg IL £«bn in erDimf4l»ri|.
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S3cgrUnbet 18G2

Bon

Slavl Wnhvtt.

3>rucft unt> "gTcrfag von

9ir. 13.

JÄntor-Ml fütnfank.

£)cvau«gcgeben

Don

3?ricc>ric$ "jpie»x>cg & $<>£>«.

ahannftljiueig.
3nbrlid) 2 Sänbe in 21 Hummern. Xurd) allr *ud)banblungen unb

juin greife »<"» 12 TOart für ben *anb ju belieben.
I89:i.

Äcifc im \übvoc$\\$en 3e$o.
Pott Pr. 2li>olf ^ribo. jrtifrurg i. 23.

Out Horben bei japanijcben Weiche«! liegt, burd) bic 2fu=

garu Strafte doh ber $Kmptinfcl ober $>onbo getrennt , bic

3nfcl 3e»o, bic einen frla'chcnraum oon 79 294,1 qkni ein

nimmt. Ritr baS 3abr 1871 giebt Nein bic «cwülfcruHCi^-

jahl ber ganjen 3n\oI auf 149 547 Seelen an, na* ben

neueften äJefanntntacbungcu be# faijerl. ftatifttjcbcit iSitrcnua

betrug bicfelbe 1891 270 203 ffö'pfe. 6s* ift ein fchöiic?

unb intcreffantea Srürf £rbe, bort im äufierften Cftcu 3lfirn4,

unb bic £cutc, bic ben Japanern rieten, 3*'io an Teutidilaub

iu uerfaufen - c3 fciat foldjc gegeben! — um fo fotuobl ein

jebbne« &clb, a\* auch eine fräftige Scbu&rochr gegen Ntl(>

lanb ju crb<tltcn, wußten febr wobl, wa* fie (holen, ftür

bic 3apancr Pafit bns* i?anb cigentlid) wenig; fic fötinen ficlj

nicht von ihren, unb Rapier gebauten Käufern

trennen, unb tu je finb für eine ©egenb, iu ber im hinter

häufig 4 tu hoher Schnee liegt, benn borb w falt. ferner

gebeibt ihr $»auptnabrungifmittc( , ber )H<i$, in 3c$o nur an

ganj ocveinjelten , bcfonbcrS giiujtigcit planen, unb für ben

ibeeftraueb, ift ba$ Sllima ebenfalls ju falt. Ten ungeheuren

$K>(5reid)tum ber 3nfcl — fte ift faft gan>i mit Urmalb bc

beett — oerwerten bic Japaner »icbt, fic haben ja auf ben

übrigen ju ihrem SWcirbc gehörigen 3nfdn K>o\\ unb Sambu*
im itbcrfliifs. (Ji> bleiben fomit, fo weit mau bi<S fehl Jejo

fennt, eigentlich nur jroei für bic 3apaner wertvolle $robufic

übrig, ba$ ftnb crftenS bic Stoßen, bic in ben iöcrgwcricn

oon i3oronai buto ju Tage geförbert »erben, unb jweitcua bic

ftifebc, beren foroob.1 ba« Wecr an ber ftüftc, al« auch bie

JJlüffe ber 3njcl einen uiicriehSpflichen ÜRcicbtum bergen.

Wauj anbcrS nimmt fidj bic Sache au? com Staub

punftc beö Ihiropa'cr*
, fpcdcU beS Teutfcbcn , betrachtet.

SlUe ftrücbtc be$ folbcä, alle uujere Cbftfortcn, bie im

eigentlichen 3apan nicht fortfommen, gebeiben in priiehtigfter

föcife. Stfo man ^erfuebe gemaebt bat mit joggen, ÜJeijcn.

iSerfte, $htfet, Bilderrüben , Sartoffelu, £anf, Gipfeln unb

Linien, überall badfclbe glättjcube flcfultat. 3" ber ebene

»on Sapporo gebeibt ber Sjeinftoef, nub menn ber uon ihm

genjonnene 2raut faner ift, fo bürftc bic3 »eniger bie 5olgc

eine« niigjlnftigen Slima? unb fcblecbtct SBobeubefdjaffenbeit

«Höh.» LXIII. *t. 13.

fein, fll-J uielmefer ber mangclnben Erfahrung auf bem (Ge-

biete ber Iraubenfultur uub ^eiubercilung jngefrhriebeu

werben müffen.

Wieich günfttg, tote für ben «((erbau, liegen bie i?crbälti

Riff« für bie %<ich)ud)t. Tie iiferbejuebt ift fchon beute auf

3e.jo in hobent »JJtafjc cntroirfelt, unb bie 3cjO-1$onicö er

freuen fieb eiltet guten iMufe? in ganj 3<>pau. üKiubuich

unb Schivcine gebeiben norjüglich , ba<? einzige europäifebe

.^aiistier, für beffcit Jucht 3ejo ungeeignet ju fein febeint,

ift bav Schaf, roelchc* auch im übrigen 3ipait t^oü uiclfacber

$?afucbc bisher noeb nicht eingebürgert toerben fonnte.

Ter 3chä«< an $>o!$ uub Slofalett habe ich fehon Gr-

roäbnuug gethan, uub roeun ich noch l)in<iufüge, baf] baä

Mlinta ein für und Tcutfdje burebaud augettchmed unb ge

fuubcS ift, fo mirb man mir jugeben, bafj loohl (aum ein

Moeiter %lunft auf ber lirbe ejifticrt, ber fifb in bcinfclbcn
v
JJtaf>e jur Siolonifation burch beutfebe dauern eignete.

3d) miU bier bie mittlere 3abre?tempcratur ber £>aupt

ftabt Sapporo für ba* 3«br 1Ö77 angeben, ivie fic nach

!Öeobad)tungeu im Agriculture- College in Sapporo ju:

fammeugefteUt ift, uub |RM Vergleich bic mittlere 3<>hre>5

temperatur oon ^"'burg i. 4.3. baneben fc^cit:

Wa

Januar .... — 1,6"» tt.

Bcbnnt .... — 2,1

fltarj .... 4-1,2
. . . . +

ii 4-9,4
imii - 10,2

iuli -f-2»,7
»uguft . . .

SeptemUec .

Cttobet . .

Jtooftnbfr . .

Sejfiutitr . .

22 2
-- Ui.ti

-I- H',4

4- 2,3
— 1.7

, im 1. ^.

4- i,:t;,«(f.

-- 8,24

t;,07

- - 10,99
- 14.S0

4- 2QiflB

+ 19,98
4- U!,78

+ n,2u

4- IjM

?lber mo fo »iel l'icbt ift, Bttlf auch ertoa» Schatten fein,

unb baS ift benn auch bei 3<J0 ber Ja II : eine furchtbare

i3(agc bilben bie fliegen. Won menige WiUimctet grofien

(Jremplaren biv ju vicfigeu 23remfcn ift jebe <$ri5fse oertreteu,

unb jroar iu einer berartigen ÄmaW, bafj man im Sommer
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in ber Diefcbent nidjt obnt Sd)ltier unb $>anbfd)ube reifen

fann. Dabei ift ber Stieb, einer ganjen Mibe oon Birten

red)t fcbinerjbaft, bejonber« ber einer großen Art, bereu Stirb

burdj bie Sfteibrr bringt. 3c weiter man inbe« in bie $>ö'be

fommt, um jo weniger mad>cn ftd) bie fliegen bemerfbar.

fianbfcboftlidje Stböubeitcn bietet ber $offaibo, nie %t\o

oon ben 3ap"iueru genannt wirb, in .ftüüe unb Julie. (rinc

Seite oon Julianen, teil* tbätigen, teil* erlofcbeuen, buraV

jiebt ba« fiaub, unter ibuen ber etwa 2500 in bobe Xo
facti 'Xafe, malerifcbe l$ebirg*feen jinbcit fictj in ben oer-

febiebenften Xeilen ber 3n[e(, große, fifrbreiebe »jlüjfc, wie

ber 3fl)ifati unb Xefbio, burcbftrömeii ba* wellenutnraufdite

ßilanb, an beffen Süften unb Jlußiifent bie SHeftc eine*

eigenartigen, im (Jrlöfdjen begriffenen *iolf*(tantme« wobnen,

bie Aino.

SBobl gab t4 eine 3eit, in wclcber bie Aino ein maebtige«,

weit oerbreitete« SJolf waren, unb in ber ©egenb uott Omori

bei Xofio finbet man gdegcntlid) Steine, wddje ganj äbnlicbe

$er)irrungen jeigeu, wie bie, welche bie Aino noeb brüte

auf ibren ffleibern unb Öeräteii anbringen. Aber um ba»

(hibe be« erften 3"brbuubtrt« naeb (itjrcfto ftirßcn fit mit

ben oon Sübtn oorbringeubtn 3ap<incrn jufammett, unb bie

größere 3nteu*igenj, bie befferen Staffen ber leljteren trugen

ben Sieg baoon. JÖobl fuebten in iafabunberlelangen.

blutigen Äämpfen bie bi*btrigen $«reu be« 2anbc« ftd) ber

Ginbringlingc ju erwehren: umfonft, immer weiter mürben

fie jurudgetrieben , unb beute finben wir ibre Ickten SRcfte

im jiiblidjen Xeile von Sodjalin, auf eiuigtu 3nfelu btr

flurilen ©ruppe, unb oor allem auf 3ejo.

Aber fic ftub ntdjt mebr bit $erren be« fianbe«. 3cjo

unb bit Kurilen geboren jum japanijcben 9tcid)t, Sacbalin

ju iRußlanb, unb in 3ti">* berrltcben Urmälbern räumrn ba«

3*ucr uub bie Hirt iapanifrber Sfoloniften auf. Sine (Jijcn=

babn utrbinbrt bei« $afeu Dtarunai au ber SBcftfüfte mit

ber japauiftben .^auptftabt ber 3ufel, Sapporo, uub bieft

mit ben ßoblrnbergwerfen uou ^oronai buto, eine weitere ift

im Sau begriffen nacb ber entftebenben neueu £»anptftabt

Äamifama; mobl im ftanbe gcbalttne :t>erftraßen burrbjicbrn

einjelne Xeile ber 3u(el, unb immer neue Anfiebler fommen

an« bem japanijcbrn Silben berüber. Aber norb burd)ftreift

ber gewaltigt 3<-'W'33är in ungcjäblten 8 triefrn btn Urmalb,

uodi fteigeu bie biebten Stbaren ber l'acbfe in bie ftliifft auf

wart«, unb ibnen ftrllt ber Aino uadj mit bem Jeucrgewebr

ober ^feil unb Öogen, mit bem 'Jcrne ober ber Harpune.

3«b butte birfem eigentümlirbcu ftifrber- unb 3«8eroolfe

frbon einen »cfudj an ben Stromfd)iiellcrt be* 3fbifari ge

uiarbt, id> fyMc c3 fennen gelernt gelcgcntlid) eine* fteftc* in

Sapporo uub wollte jum Sdjluß meine* 3'
a monatlicbeu

Aufenthalte* auf 3ejo nod) eine Strede ber Süblüfte ber

3njel befuebeu, wo bie Jlino ocrbältni*maüig bidjt nobnen.

Wein urfpriiiiglicbet *orjatj war, etwa }<bn läge auf biefe

«eije ju »erweuben, unerwartete llmftänbe riefen mid) iube*

früber nod) Xofio, alö icb erwartet b«tte, nnb fo würbe bie

Dauer bcrfrlben auf fünf läge btfcbrüutt.

ttbe icb iubev jur Scbilbcruug ber »ou mir bei biejrr

WcIrgentKit burcbwgrnm @egenb unb jur ^ejprrcbung ber

Slino ilbrrgebe, will id) mit wenigen ^Jorteu bie Sauna »on

3ejo berubren uub bie Xierwclt ber i'liuo jnjel mit einigen

groben Srricben ffijjitren.

DaS für 3ejo am meiften djaratteriftiidx Tut ift ba

>mx, ber oon eiuigtu für ibentijrb mit btm Wri*ln *iiren

^corbamerifa« (Ursus ferox), oon anbern für eine grojje

Varietät be* gemeinen Sanbbtirtn (Ursm aretos T»r. bo-

riu^iana) gebalten wirb. ?luf ber $auptinfrl fehlt er,

wäbrenb anberjeit« ber Keine japanifdje Söär (Uraus j»|)orji-

cus) auf 3fJ0 iiicbt oorfommt. 3n foloffaler IDienge be-'

Oblfertt frübtr aneb ber iapanijcbf .t>irfd) (Geraus sika) bit

3nftl
;
bmebtet iöübmcr boeb, bap im SBinttr 1874 bi« 1875

allein in ber ^rooinj ^ibafa an 30000 ^irftbe gttö'tet

würben. 3e|?t ift, bant ber Dortreffliebeu ÄolonifarionS-

metbobt btr 3apaner, bitfc* fcboiie lier beinabt ausgerottet,

unb bie ©ä'ren inüffen Tid) nunmtbr an bie $ftrbt ballen.

*on cbarafteriftijdKtt japaniftben Säugetieren feblt ber Äffe

(Inuua Bpeoiosus), ber nürblid) bi* jur Xfugaru> Strape

oorfommt.

Unter ben SJBgeln fallt nomentlicb auf ba« (Jebleu ber in

3apan fo bäufigen Jafaneu, aud) für fic bilbet bie Xfugaru-

Strafe bier bie Morbgrenje. Dafür tritt im hinter maffen-

baft ba« $>afelbubn iTt>tnwt«3 bouasia) auf, ba« aueb auf

Sacbalin febr bäufig ift, bagegen btr Qauptinfel feblt.

En Reptilien ift 3eii> febr arm, bie wenigen, in geringer

3ubioibuenjabl oorfontmeuben Arten ftub mit benen btr

übrigen iapanifeben 3nfeln ibentifd). Sin ^röfebrn ift in

3ejo feinfflangel, bagegen feblen bie Salamanbribengattungen

Cryptobranchua, Onychodactvlus nnb Kllipsoglossa.

Unter ben <$ifd>en ftub äufierft wiebtig bie lacböartigen

Sifebt, oon btnen in btn ^lüffen 3ejo* fed>« ober fieben

Birten oorfommcii; fie bilbtn tintn ©aupteroortartifel btr

3nfcl.

9luf bit jablreid) »ertreteue. bodjintercffanie @rnppe ber

3nfcften fann icb bier nidjt näber eingeben, neue, fd)i5ne,

teitweife ber 3nfel eigcutüinliebe jonnen treten anf, wäbrenb

eine SHeibe japanifeber Arten oerfrbwinbet, bie Säfer jeiebnen

fieb namcntlid) au« burdj ibre große 3nbioibucnanjabl. ferner

madjen ftd) rcd)l uuangencbm bemerflid), wie fdjon gefagt, bie

ungebeuren Wajfen uon fliegen, weld>e uadjl« burd) bit

*JHo«lito* abgcWft werben.

3m großen unb ganjeu läßt ftd) ber Gbarahcr btr 3n=

fettenfauna oon 3rjo in bit lEJortt jufammtnfaffen : Die

auf ber #auptinjcl nod) jablreid) oertretenen tropifeben unb

fubtropifd)cn formen uub gärbungen oerfebwinbeu auf 3i-'J0

ober fiirben ftd» bod) nur nod) in febr oerringertem SUfaße.

An ibre Stelle treten norbifebe formen, weldje fid) im all

gemeinen burd) geringere Sförpcrgrbjte unb bunflere tjarben

töne oon jenen uitterfcbeiben.

l<ou ben übrigen Xierflaffeu fällt Feine tu fo beroorr

ragenbem 3Kaßt in bie Augen, baß fte bier erroSbnl werben

müßte.

^eubrn wir uu« uarb biefeut flcinen Au«f(uge auf fauni^

ftifebe« Gebiet nunmebr meiner s
Jieife felbft ju.

Am 2. September 1890, morgen« 7 Ubr, braeb icb oon

Sapporo auf in ÖcfeUfcbaft eine* #errn $<otoafc, eine*

boberen ^oitbeamten , ben mir ber l^eneralgouocrneur ber

3 »Kl, Wriural Xafaoama, al* Jiibrcr, Dolmetfcba uub

^etirmartrball mitgegeben riatte. er mit einem lieben«'

wttrbigrtt unb juoorfommenbeu Siefen ärnntni« be« fianbe«

unb eine oerbältni«uiäßig große Spracbgcmaubtbeit oerbanb

— ^>crr Kowafe fprad) außer feiner Wutter|prad)e ftießenb

eitolijd) unb etwa« Ainofpracbe — fo paßte er oorrrefflid)

fiir einen Auftrag, wie ber ibm ju Xeil geworbene.

Jür uu« felbft batte id) eine Art iöceaf gemietet, ein bei

jebem Stritt jiarf ftoßeiibe« Debitel, in welebcin außer unfern

^rrfonen ba* uotbürftigfte tSepäd, unfere ©rroebre, UNuni

tioti nnb £rben*mittel "^lat? fanben, ba« Öro* ba Bagage

würbe uad) langem refultatlofen probieren mit ^aefpferben

auf einem anbern gewobnlicbeu SjJagen tran«portiert , mit

bem Äcft unb meinen Summluugen war mein Diener in

meinem alteu Ouartier juriidgeblieben, er foUte erft in tinigen

Soeben nacbfommrn.

So traten toir benn bei leiblicbent ÜlVtter unb gutem

Viunor bie 'Jieife an. Der li'ra fiibrtc un« $>ügel auf,

Vügel ab auf breiter (ibauffee burd) febönen SBalb, bi« wir

gegen IQ'/, Ubr Sbimamobfu erreiebten. $»icr fyit ein

ftrebjamer 3apaner ftd) eint reijenbc «iebtrlaffung gtgrünbtt.
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3» einem
i gcMfCB TW »"^'l'i F'd). umgeben oon tRei?=

felbcrn, Slufcl unb Virncnplantagcn ein faubcTe? Tkebau?.

um hi> mehrere fleincre £Niufer ftanben. @inc iötonb im

3nnerrn be? Ib«baufc? nwr befonber? reich mit Schriften

beberft, fic betagten, baf; hier ber ftaifer oon Jtopan bei

ieinem ittefudjc auf 3ejo geraftet hatte. Unb wahrlich, er

hatte fidi fein üble? ^löiieben ausgewählt, itomentlid! j<w

mar c? frficn. betin au? ben jwet, bem Iberbau je gegenüber

liegcnben Teichen ftiegcu Krone an firont bie herrlichen

SMütcit ber 2oto?blnme in bie $öbe. (J? ift bie? ber nörb=

lidjftc $untt, an loclcbcm icb ber £oto?blumc begegnet bin.

Wicht obne ein geraiffc? ©efübl von SJBebmut »erliefen

mir ben ibpUifdjen i;Ian unb erreichen gegen 1 Uhr Gbitofe,

einen iapanifcfjrn Crt, bei bem fid) wenige Slinobüttcn finben.

Chroa Ii/, TOeilen

weiter entfernt liegt
^

" ~

ein größere? Sin»-- ^
borf, aber bie Titapp 4mk
bemeffene 3"t "er-

binberte un?, bieieui

einen 33efudj abju

ftatten. (Hiitofc ift

auf bitfer Wotite ber

erfte Drt mit 8lino

be»ölfcrung, oon les-t

ab werben fie aber

häufiger.

©leid) hinter Gb>
toje trafen wir auf

ber Strafte hoch ju

Woß einen Kino au?

Saru, beffen Söe=

fanntfehaft id) früber

einmal iu Sapporo

gemarbt batte, einen

klimmt, fräftigeu,

febr (icbcu?unirbigen
sJ)(enid)eu , ber auf

feinem feurigen Ziere

einen recht ftattlidjen

Irinbrucf mochte. Tie

ftreube be? fBtcber--

feben? war nun eine

gegeufeitige, unb id)

glaube, eine erbte. 34
will »orau?fdjicfcn,

baf) bie 8Iiuo ein gut

artige^, offene** , an

genehme? Voll ftub,

ba? bic Europäer

liebt , währenb et?

gegen bie Japaner raeuiger freunblid) gefinnt ift. So babe

icb c? faft überall gefunben, auf eine 91u?nabwc werbe icb

weiteT unten ju fpreebeu fommen. Vinter ber Crtfebaft

33ibi würbe bieöegenb fnmpfig, balb traten See unb Sumpf
bi? au bie Gbouffcc heran, .frier ift im Spä'tberbft ein V.r.;

für ben üiebbaber ber 3<>gb auf SBaffeTgeftügcl : (Tuten,

CWufe unb Sebwäne finben fieb hier in ungcsäbltcn Scbarcn

jufammen. Seiber war e? noch ju fr üb im Oabre. fo baf:

mir für biefe? Dial auf einen Entenbraten '^erxiebt (eiftrn

mußten.

3c^t fing e? an
,
neblig ju werben , wo? an biefer Äüfle

faft flet? brr 3a(I fein foll. 3uMoifcbcn batte fieb aueb unfere

Karawane nermebrt unb bot, wie fie fo burd) Warbt unb

Webet babinbraufte , einen ganj malerifeben Snblicf: oier

flaue Sagen, cor, biuter unb neben ibuen Weiter unb lebige

Uferte. Dabei war bie öegenb immer einförmiger gc-

?liiio au? Saru. Wad) einer Photographie.

worben: weit unb breit Sumpfebene mit n lererem S3ufd)mcrf

bewachten. £anbfd)aft unb Staffage erinnerten mieb lebhaft

an Scenen an? ber 3cit be? 30 ihbrigen Kriege?.

Um 7 Ubr famrn wir in Böttiger Tunfelbeit in Icmn
fomai an ber fiüfte an, wo wir infolge Übrrfüttung bt? befteu

Ibcebaufc? mit einem weniger guten oorlieb nebmen mußten.

811? wir am anbern SWorgeu gegen '/g7 Ubr aufbreeben

wollten, war ber ^Jacfwagen oerfebwunben. Zrm Äurfeber

War fein Kerfprecben mieber leib geworben, unb er batte et

oorge^ogen
, fidi im SDtorgengraucn unter ^rei^gabc feine?

üobne? ba»on |M marben. derartige Sontraftbrücbf ftnb

übrigen? baufig genug in 3apan. 9Jun mitfite alfo botfj ein

^aefpferb beran , allein riue für« Strerfe hinter Zomafomat

ftreiftc beffen SPefitKr ebenfatt?, e? brofcte ,ut regnen, tr

fürdjtete, er würbe

^^^^ nafj, unb mottte tr.

folgebeffen umfebren.

Tie 3uficberung einer

etwa? größeren ©e-

satyung braebte ibn

inbe?auf milbereC^c

banfen. Ter Wegen

uillte fteb aueb binnen

wenigen Minuten in

®eftalt eine? furjen,

aber febr faeftigeu

Scbauer? ein, balb

barauf Härte e? ftcb

auf, unb wir hatten

nun ben Tag über

ba? febönfte SBetter.

SBir fuhren an ber

fiüfte entlang, ,}itr

Serbien bie frbb"nen

Tvormen be? Jr.vi:

mai Okbirgc?, eine?,

wie e? febetnt, er=

lofdjenen 33ulfauc?.

Sluffallenb häufig war

bier eine SiJeibf n-Ülvt

(MÜTUti govinda),

auch gelang e? Ruf,

ein paar 3iHlbenteu

ju febieften. 8uf ber

Strafte fuhren wir

an oiden Sino Bor

bei , SNänncrn unb

SBeibern, bie meinen

Wrufi ftet? mit lir>

liehcm i'äebcln er-

wiberten.

Tie Käufer ber Slino hier an ber fiüfte finb bebeutenb

anber? al? bie, welche ich in ben &(älbrrn an ben St>rm=

(einteilen be? 3fh>iari gefeben habe. Vettere waren unregel

mäßig gebaute Kütten mit febrägen Si^nben, bic oft mit

großen troefenen blättern bebeelt waren, ben Gingang bilbete

ein jellartiger, norn teilweifc mit eiuer 9JJatte oerfd)loffener

Vorbau, «ufiere (jTfcbcinung nnb innere Ginridttung jeigten

bic größtmögliche ?lrmlirbfcU. -Vier bagegen ftub ft< mit be<

beuteub mehr Sorgfalt gebaut, größer unb oerb<iltni?mäßig

gut cingeriebtet, bie Täcbrr roaren fauber au? iHobr ber.

gcflefft, ba? terraffenförmig übereinanber gelagat war. Bh
hielten im? inbr? nicht bei ihnen auf, fonbem madpten eine

längere %<aufe erft gegen 11 Uhr in Sbitaoi, einer jicmlid)

großen ?linoftabt. Vor bem Tbeebaufe angelangt, holte

id) mir brei ältere, befonber? tnpifebe Slino heran, ließ ihnen

Safe, japanifchen 9lci?branntwein
,
Borfe^en unb fing an, fie

2ti*
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ahuiuicbueii. SlUmciblicb fannucltrn (id) mehr, unb fcblicfi

Ii* hatte id) gegen 15 Sltr.o jHfaHiinen , auch rinrn (cl)T

icböncn, Iüi)tt auefcbcnben 9Jlifrbling »on Sapancra mit Jlino,

tie nun fröhlich ui v.dji :t begannen.

3n Sapporo fcatitn früher Xr. Ohitnm unb idi einmal

eint Jlnytbl 9lino w t'mtx Meinen »ycftlicbfeil ciugclaben, unb

null id) birr tic 9tuf,K>(iuiutgcu wiebergeben, bie id) mir

bamalj gemacht habe. ÖS waren fünf grauen unb »irr

Dianuer , einet »on beii lederen war ber fogenannte "Miiio^

fönig ^cnnriuf. ber Sprofc einer , bemal* reichen unb mäch

tigeu £äuplling$familie, bein wir (Europäer auch fo «entlieh

unferc ganje burd) 3?atd)elor, Sicbolb, Schcubt je. auf mt«

gclommcne "Jliiiofctuniiid »erbauten, ba fnft fämtlirbe Slino-

forfeber bei ibm gewohnt haben, ©r ift ein alter ÄSrr »on

patriatebitlifaVm Ulu-Meben. mit langem, wcificm SRaufebebart,

nur fd>abc, ba§ bie ,V.hiv.cn [ich bei näherer l^efantitfcbflft

mit ibm iofort »erflüditigt, ba er eigentlich immer total be

truufen ift. Much fonft febeint bie Stürbe nur mäjsig ui

ftiu. Tr. (Krimm hatte ihn einmal in feinem $auf< in

2am befucbi, unb bei biefer (Melcgenbcit feineu löcbtern ein

paar 3en (japanifrbc Tollar) gefchenft. liitien baoon batte

ihnen ber Sllte wieber rnlriffen , um 2nfe bafür i.u taufen,

unb nun rntftaub auf bem ©oben eine reguläre Sklgerei

jroifdjen iBater unb löchtcm, bi* legiere ibren ^en wieber

erobert batten.

Tod) ,\urüet ju unferw »Veftc. Ter Schauplab war ein

grofjeS Limmer in einem japanifeben Ibeebaujc. 9Jad)bcm

0*rimm unb id) untf auf einer roten ÜiJollbccfc »or bem

Moblenbeeten uicbergelajfen hatten, nahmen bie ftiuo auf ber

anbtro Seite i;laB. Ta« Safcfafc würbe hereingebracht,

Sonatffbäuia ber äino. Wach einer Photographie.

alle hoben yroeimol bie \Siitbe mit nach oben gerichteten

^anbflaehen auf, »erbeugten ficb babei gegen im* alt bie

gütigen Waftgcbcr unb [trieben fieb bauu einmal ben Vollbart.

Jinti würbe ber ;>apfcu heraufgezogen, ber Safe in einen

Kübel gcfebiltiei unb an* biefeut in japanische i'adicteih-rt g^
füllt, quer über welche ein Stäbchen lag. Tiefe Irinfftäbe,

fie beißen 3tuba*ni
, fmb oft sierlirb gejrbnim. iBor bem

2 riufen taucbteii fie ba* Stäbchen in ben Safe, fpri&ten, al*

Cpfer, einige Tropfen nach »erfebiebenen SHichtungcn, legten

tt bann wieber quer Uber bie Joffe, hoben fieb fobaitn mit

bem Stäbchen ben Schnurrbart in bie .£>öbc unb tränten.

Tiefe Geremoiticn fmb übrigen? nicht überall gleich, in »er

iebiebeueu Öcgenben habe id) tleiuere Abweichungen beobachtet,

nie aber triiifcii fie, ohne »orber mit bem Stäbchen ben gc
waltigen Schnurrbart in bie £>öbe gehoben |ll haben.

3fM weiteren Verlaufe bes Tveftcf? nahmen bann bie

Bremen ein [lache* iörett würben fidj unb fangen, iubem fie

basu mit ben flachen Vnitb.ti im laft auf ba$ ©reit jeblugen.

Ta* i-'ieb war fchr eintönig uub fehien mir nur au4 brei

Silben w beftebrn , bie fid) beftanbig wieberholten. Tann
führten fie einen Jan} auf, ber barin beftanb, baft fie einen

JireiS bilbeten uub nun (titmärtä hüpften, woju fie einen

ginenbeu Maut aueftieften. Sil* örintm unb ich im« fpäter

entfernten, waren un# bie 9Nänntr tu freunbliefafter Steife

bebilflirh, uniere Stiefel, bie wir nach japanischer Sitte betten

aufrieben müffen, wieber vi befomnicn, unb wir fchieben a\S

bie befteu ftreuube »on ber SSJelt.

Weinen !?lino in Sbiraoi fchmerfte ber Safe auch, »nb

ba id) ihnen teilten Einhalt gebot, fo tränten fie eine beträcht-

liebe ÜJienge. Vier gelang cd mir auch, i'ineu ihrer .r^unb«

Sit erfteben , i»ac- ich bic-ber »ergeblicb »eriuebt borte. Ter
?liuobuub ift ein fcbafalartiges Zier, welches »ollftänbig ba«
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Hu*fef>en eine« SHIbbunbe« bot, bic »orberrfdjenbc tfarbe

ift bellrotbraun, bit Stimme ift ein ©ebcul. Slnch feint

Siltcü erinnern fefir an bic feiner wilbcn ScrnKinbtcii.

9Jiein <*rrcunb ©rimm bejafs ein feböne* ^Järrhcn, tun welchem

bic .ftüubin bic Stanimmiiner einer gonjen Kübel* würbe,

©elcgcntlicb fctjte fic [ich bc* Kaebt* an bic Spifle ihrer

iä'mtlicbeu Sproffcn, ber Schwann brach ou* uitb grub fieb

»on Hillen in irgenb einen ftübnerftoll ein, in bem bann

alle«! jerriffen würbe. ?lucb meine Ihwerbung unb ein

jrocitcr Sinofaunb, ber fpa'lcr biitjufom, .«igte in Xotio bic

fclbcn Keigniigen. Sei Tage fmb bie Tiere iitbc* gegen

ihren fterrn febr Aiitraulicb mib jeirtlicb. Tie Mino bcim&eit

bie J?>unbe auf ber Siirciijagb , n>ie man mir jagte $11 bem

hoppelten 3«e<f: elften* ben Särcn anfuifpürcn unb au

ftcllcn unb »weiten*, wenn .f»uttftcr*flcfat)r eintrete, ol*

Kabrung*mittel ju bieiien.

®cgen 2 Uhr »crlieficn wir Sbiraoi unb gelangten um
' /> Uhr nach Koboribctfn , einem an* einem japanijebcn

.£>aufc mib mebreren jiinobüttcu beftebenben fteinen Crt.

Sou biet febidlen toir alle* eben entbehrliche (Pepcid nach

üWotorau »orau*, ber Kcft mürbe auf ein %>aeJvferb »erlaben,

wir felbft festen un* ebenfoll* su ^ferbc mb unter Juhrung

eine* «inoiungen ging e* auf fteileu , jcbmalcn Sikgcit burch

liebten ÜMb nach ©ob Koboribrtfu , wo wir nach etwa eiu<

eiitbalbftünbigeiu Kitt, wäbrcnb beffen wir oou fleiucn fliegen

jicmlich ftart bcloftigt würben, onfamen.

£abc ieb eben »om .fmnbc gefptoeben, fo fei audi be*

bauptfachlicbftcit $an*tictc* auf 3e*o, bc* Werbe*, mit einigen

©orten gebodit. G* ift eine Slrt Toppelpona unb jcidjnct

fidj namentlich au* biircb Ulurtauer unb burd) feine fräbig-

feit, febroer au pafficrenbe ©ebirg*pfabe su ilbcrflettcrn. So
weit meine Gtjabrungen reichen, tuirb e* hierin nur noch

übertreffen twn ben fleinen Werben ber 2iu SHu-3ufel Cfi

naivn, bie auf biefem ©ebietc gerabeju Unglaubliche* (eiften.

— Tie Werbt fmb auf Oes» billig, ein wirflid» gute* Keil

pfetb loftet mir 30 Jten — 90 3Wf. Tie Slino ftnb übrigen*

»or«iglidje Keitcr, einige von ihnen beteiligen fieb N* au

ben einmal im 3abre ftattfinbenben Kennen in Sapporo.

3n Sab Koboribctfu angelangt, machten wir e* un*, fc

weit e* miter ben febr primitiven Serbältniffcti möglich war,

bequem unb begaben un* früh jnr SRutjc.

Sab Koboribttftt ift berühmt wegen feiner heificn Ductlen,

aber nur wenigen »om ölild Segilnfligteu ift e* erlaubt,

biefe febauerlicb fchiSne SSilbtti* su betreten. Üägc fic in

Gnropa, fo würben bie SUten jcbenfall* hierhin unb nur
hierhin ben Umgang in bie Unterwelt »erlegt haben.

(9cgcn 10 Übt machten wir un* in Begleitung eine*

^filbrcr* — ohne einen folehen ift e* ju gefährlich — auf, um
bic beißen Duellen ju befichtigen. Ter ©eg führt über ein«

etwa* wadlige Srfidt, banu burd) fchönen ©alb am Ufer

bc* Sache* hinauf ju ber eigentlichen DucUenrcgion. Tic

Duellen, bie bier enlfpringen, fptifen btn wtißlicbgrau au*,

febenben Sacb, ber bei bem Sabehaufe »on Koboribetftt
,

ge^

teilt burd) »erfefaiebene Kohren, in breiteren nub frhmäleren

Strahlen vielleicht 10in hoch »on ber tyelfciiwoitb herab«

ftürjt. SBcan lann fid) unter biefe Strahlen ftcllen, wa* ich

inbe* in Anbetracht ber i'chr hoben Temperatur bc* ©affer*

lieber unterliefe, hatte ieb hoch am borgen nod) gefehen, wie

ein Stino feinen <Kakfolbeu im Saebc gar fechte. Gtwa*

unterhalb biefe* ©affcrfalle* befinbet fid) am linfen Ufer

be« Sache* eine Slnjabl »on beißen Duellen unb eine falte.

Ginc ber elfteren unb bie lrUtere werben burd) .Vcljröbrcn

in ba* SPabelolfm, eine grofje ^oUtcanne, geleitet, bic in

einem SBretterbnufe ftebt. Turch drinlcgcn »on Steinen je

nach Belieben in eine ober bie anbere ber Köhren fann man

in lüriefter $tit eine bbhere ober niebere Tempcrntur be*

bier fTDftallflaren *.laffcr* b<t»crbringen. Cberhalb be* go

nannten Srettcrfotufe« ift noch ein iweite«, in welcbmi jroei

S8abei»annen ftehen , bereu au* bem Sache entnommene*

SSnffcr, wie biefer felbft, weifelicbgrou ift. Son ben bem

erftrren Sabehaufc gegenüber befiiibticbcn Quellen ift eine

befonbei* beincrfcn*wert , weil ihr al* Pafftn ein bobler

Sfanmftamm bient, an* beffen (Mrunbe fie her»ore|iiiHt.

Ta* fiub bie Sabe- Ginrichtungen uou 9<oboribetfu , unb

nun weiter auf nnferer Söanbrruiig in bie £\itiptregion ber

Duellen! Seim ?lu*trilt au* bem SSalbc ficht man »or

fich eine jerflüftetc . »on fpitten $ad(n gefrSitte, rotbraune

tvelfenwaiib. teilweifc »erbedt bittet] bie biden, weifjen Tampf-

wolfen, welche überall au* beut Sobcn auffteigen. .?iicr nnb

ba entfpringt ein fleiner, forbenber Duell, wäbrcnb ein ftarfc*

Sraufen unb ^ifdien , foloie ber aiiffteigcnbe Tampf einen

in naehfter Wabe beftnbliehen Sprubel aujeigen! Kur noch

wenige Schritte weiter, nnb wir fteben oberhalb be*felbtn.

9(h* einer Socea ftrömt febanmeub unb sifehenb im Sogen

butifelbraune* Sß?affer herau* unb mifefat fieb mit bem bunfel

bleigrauen SSaffer einiger nur wenige Schritte entfernter

fleiiieret DiieHen. Ta, wo ie^t ein foebenber Sumpf fteh

befinbet, tu bem überall fiebenbc Duellen berwrbreebtn,

fotinte mau noch »or 3nhre*frift ftehen, wenn auch nicht

ohne (Mefahf , benn ein ^rufeffor »om Sapporo Gollege, ber

rieh su iitworficbtig auf ba* nicht gaus fiebere Terrain ge-

wagt hatte, war bi* über bie Rnöifccl barin eingebrochen unb

hatte fieb beibe fvüfte »erbrannt.

3elit breftt fid) ber ä&ub, eine ©olfe heißen Tampfe*

foinmt un* gcrabe entgegen unb nötigt un*, fcblcunigft weiter

Mi gehen. &««* ift ba* für eine troftlofe ©egeub! Überall

Öffnungen, au* benen Tainpfwolfen ouffteigeu, überall

forbeiibe Duellen, beren Söaffer teil* Hör ift, teil* eine weifr

liebe, grauichwar,^ ober bunfelbrauue »Varbe jeigt. Ter

ganje Sobcn »on Schwefel burebfetjt, abbrtidelnbe £»flgcl »on

gelber, grauer, braunroter »yatbe, ba* (Srbreid) an beu metflen

Stellen fo heifj, baft man bie $anb nicht auf ben Soben

legen faun. An einer Stelle ftope ich meinen Sind in bie

iSrte, er bringt bi* an ben ©riff ein. SBeiter! Ta fpringt

in unsclhligeit bfinnen unb feinen Strahlen etwa meterhoch

flare*. foehenbe* fiüaffer au* ber Grbe, »or un*, hinter un*,

recht* unb Huf* , Uberall größere unb tleinere fotbenbt

Sprubel, währeub bie Spuren auf unfemi SSegt geigen,

bofe noch »or wenigen Wonaten Sä'ebc foebeuben Schwefel

woffer* ihren S8?eg gner über benfclben nahmen, rtn einem

fleinen, flaren Duell ftehen ein paar „Smlbo*, beilige ^Sljtr

ber flino, ein Stein über bem Duell nennt ben Kamen be*

ttften Äufftuber* bc*felben. Ter Duell geniefrt eine be-

fonbere Hochachtung, fein SJoffer foll gut fein für tränte

Singen. Omntet neue Saffm* mit fochenbem SBaffer, immer

neue Duellen neigen fieb, halb einfach nuffoebenb, balb ihr

bunflc* ©affer im Sogen wilb hcTUorfebleubemb , roäbrcub

bier unb ba au* bem SSJalbe auffteigeubt Tainpfmolten nn«

beu Sewei* liefeni , bofs and) bort bie ©ewaltcn ber Tieft

feine*weg* fehlnmmcm.

St;ir finb am Gnbe ber großen DucUenrcgion angelangt,

nur nod) wenige Schritte nnb ein fdjntaler, ftciler gBalbwcg

nimmt un* auf unb bringt un* in etwa sehn Winuten anf

ben ötpfel eine* $Ügel*. Söelcb ein Unblid bietet fich nu*

bar! Tief unter un« feben wir einen foebeuben See, in

bem eine Seaffe »on Duellen entfpringen, beren Sprubel wir

an ber Cberflodie bemerfen. Hm anbem Ufer erbebt {ich

mit ftciler, jerflüfteter Sanb ein Serg, feinem ©ipfel ent«

fteigt eint flehte Kauebwoltc: e* ift ber Sultan »on Kobori-

betfu. SHr tagten unferm Svübter, wir wollen ben Serg et-

fteigen, et will nicht mit, e* habe fid) feine* SBiffen« noch

tetn Wenfdj binauf gewagt.

5fi.'eiter folgen wir bem fchmnlen %Jfnbe, ber un* um
einen »orliegenben, nieberen £ügel bernmffihrt: ba, jn nnfem
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eJüficn reieberum ein frcisrunbcr Scffel unb in bcmfclben
j

iiwi trciSrunbe Öffnungen, tu benen iebroarje«, toeicnbcS ,

Saffcr emporfprubelt. Sir gehen bi« liemlidj biebt an «ine

berfelbeu hinunter, lange iörucblinien am iRanbc rufen uns

ein nacbbrUrflidje« „Vorliebt!" ju, uub wir Derjicblett auf

eine Ctular-3nfpettion aus näcbfter 9tä'be.

Tie öauine ring« umt)cr f>nb abgeftorben, über bcnfelben
'

fegen wir aus einem aiibern Sieffei eine Tantpfroolfe auf

fteigen. $ier befnitb fid) nod) oor bret Sohren ein Spring-

quell, ber fein Saffcr 13 in l>od) emporwarf, augenblidlid) .

ift nur nod) ein reinjiger Sprubel bort.

tts fällt 1111$ febroer, nn« Don beni eigenartigen, iuter=
1

rffanten iöilbe ju trennen, aber eiumal mufj es feilt; bie

Oefteigung bes Vultaus ift für biefes Wal unmöglich, ber

klagen tnnrrt, alfo jurilcf jum ißabebaufe. Sluf betn 9?üd--

rocge tarnen reir au ber Stelle worüber, reo id) auf bem $in>

wege meinen Stod in bie ©rbe grftofjen trotte, unoorfidjtig

bradjte id) meine Jinger Uber ba« fiod). jog fte aber alsbalb

mit einem lauten Sebmerjetiöjcbrei jurucf. beim fodxub beifje

2uft enlftrömte ber Öffnung unb oerurfaebte mir alsbalb

mehrere deine iBranbblajen auf ber $>aut.

9tnt «benb erhielten mir bie 9tad>rid>t, baß ein Mino

aus bem an ber Sanbftrafse gelegenen yioboribetfu einen

IHären gejdwffen habe, unb ba es für (eilte ju fpüt war, fo

bejdjloffen mir, iqm morgen einen söefurf) abvuftatten.

Slm 5. September 7 Uhr früh galoppierte ein junger I

Mino, bie ftliute auf bem Wiiden, mit fünf lebigen Uferten I

oor bem Stabebaufc oor, brei ^ferbe waren für unferu ®c<

brauch beftimmt, »mei liefen frei neben unb binter bem

fleincn 3i»8« P«. Huf teilroeife etwa« balsbredjerifcbcn

Regelt ging e$ nun hinunter nach Seoboribetju. reo mir gegen

9 Uqr anlangten unb uns alsbalb in bie glitte bes glüd-

(ieben 3ägeri führen liefen. SJctbcr war ber 3Jä'r jd)ou ak>

gejogen unb verlegt, ber nur teilroeife oon Seil entblöftte

Stopf lag auf einer fiactplatte, umgeben oon qciligeu $oljcrii,

SJrofatftuden, Schwertern mit Hoitlingen, wie fte früher

ben $lwo oon ben Oapauern »erlauft lonrben, tinb anberm

Zierat, baruitter aud) eine geftopfte jUbcnte labatspfeife. (Js

hängt bies jufnmmen mit bem eigentümlicben Söareufultus

ber Hino, auf ben id) fpä'tcr noch etwas näher eingeben

roerbe. Tos JeU bc« 4)arcn, foroie bas eines oor jtoet

Xagen gefd)ojfeuett jungen Zieret würbe und juiit SJauf an

geboten, ba bie grelle Kbort) infolge ber 3abrcSicit ntrt)t jrböu

waren, fo reflcttierten wir nid)t weiter barauf. hinter bem

Hau|e befanb ftd) in einem Jeäfig ein junger, aber fdjon

jicinlid) großer !Öär oon jdjöttcr 3l'<»beUfarbc , berjelbc foUte
j

im ^November bei einem iöärenfeft bie Hauptrolle fpiclen.

Taft ber !öär t)ier fehr häufig ift. faq id) an ber grofjen Jln^

jaljl oon Scbäbeln, bie bie Mino auf ibre fogenaunten täottcr- I

jäitite geftedt (atteu. Tiefem Sdjmud betieguct man überall I

in ben Slinogegenben cor Oeio, unb jwar werben nicht nur

bie Sebäbel ber erjagten, fouberit aud) bie ber jung eim
I

gefangeneu, aufgesogenen unb fpäter beim 2)äreufejte getöteten I

in biefer föcifc aufgepflanzt (flbbilb. 3. 2UÖ).

Um lu Uqr brauen wir wieber uou iKoboribetfu auf

unb erreiebteu in einer Stitnbe ba* grofje ftinoborf .^orobetfu,

bai mir roegen (einer Stböubcit gerübmt worben mar. Hon
\

Icuterer tonnte idj ntebt« eutbeden. roobl aber fiel nuaitgcnegin

auf, bafj bie biefigeu Mino weit weniger entgegeiitomiuenb

unb oiel BerfdimiRter waren, al-J au ben anberu Crteu. $>ier

in $orobctju bat ber befauntc 'Jüno --jNiffionar unb <ivor[rt)er

iöatdjelor jroei 3*iq« gewirfl, oicle ber Slino ftnb (Ibriftcu,

unb est bringt fidj bem ^ieifeuben ()icr wieber bie unerquid

liebe (^rage auf, ob itirtjt ba^ librifteutum, weit entfernt, bie

Eingeborenen ju »erebeln, ba« Öute, rea« fte l)aben, ihnen

aud) nod) wegnimmt. SJciiigftett* roeifj id) mid) ein« mit

allen Teurfeben 3apau«)
(
foroeit biefelben nicht felbft OJeiftlidje

i
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ftnb, bafe bie bubbbiftifebett unb fd)iutoiftifd)en Tiener, reo»

Sleijj unb EhcUebteit betrifft, ben chriftlichen im allgemeinen

weit oorjujieben ftnb. Hü ^illuftration boju möge bleuen,

baß mir in Totio ein Stoä) mit ben SBorten empfoblen

mürbe: ,3ie tonnen ftd) auf ben SWann oerlaffen, er ift

burd)an$ anftänbig, fleifjig nnb ehrlich, rrol)bem er ein G^rift

ift !* Od) ocrfUge nicht über ba* notige Utateriol, um biefer

grage nä'qer treten ju fönnen , id) gebe nur bie allgemeine

Slnrtdjt wiebfT.

(Jine weitere «Iahet dou jroci Stunben, junä'cbft burdj

SBalb, bann am Seeftranbc entlang, brachte uns nach Sh'U=

Wororan, bem Änterpla^c bes Tampffchiffes , bas jroifchen

beut genannten Orte unb bem an ber Sübfüftc ber ©ulfan-

SJai gelegenen »Blori ben 'Öerfehr oermiftelt.

3n Sbin aJeororan, am Stranbe, unmittelbar gegenüber

ber Slbfahrtsftelle bes Tampfas , liegt ein febr gute« Ihfc=

hnus. Hier oabrachten wir ben iHeft bes Tages. Sehr
bebanerte id), bafj bie '$e\t mir nicht erlaubte, hinüber ju

fahren nach 5liu« vIHororau uub dou bort nach Uju. Ties

foll einer ba lanbfrhaftlich fchönften fünfte dou gauj Ocjo

fein. Über beut Crte erhebt fid» ber Sultan Ufu Zafe unb

hinter ihm liegt ber herrlich« ©ebirgsfee UfaTo. «btr wie

gefagt, e« war feine *Jeit, biefen fchönen unb intereffanten

^lab ju befuchen.

Öei fehöuem, fonitigcm Setter unb leichtem SBinbe »er=

lief) am 0. September ber Tampfer, bie .3Wororan 5Karti",

bie praditpolle 9<ud)t oon SDiororan. 3« ber offenen Hulfan-

iöai hatten wir im Verhältnis jur Kleinheit uuferes Schiffes

jicmlieb ftarten Seegang, nnb ich tonnte wieber einmal bie

fchou mehrfach gemachte ^Beobachtung beftätigen , bafj bie 3a<

paner erftannlid) leidrt oon ber Seffrantpeit befallen werben.

Slurj nad) 10 Uhr liefen wir in 3Kori ein, würben famt

OJepäd unb Hunben in einem $oote an 1'aitb gefdjafft unb

fanben balb in einem ausgejeichneten Tbeehaufe Untertunft.

3d) mietete hier einen befonbern SÖagcit für bie Seiter-

fahrt nach Hafobate, eine 9Rafsregel, beren fehr wohlthatige

folgen ftctj balb bemerfbar machten, benn bie oicr regelmüfjig

fahrenben Cmnibuffe waren mit fehmuttigen Stull« unb

anbern ebenjoroeuig angenehmen ^affagicrcit überfüllt.

yjadibcm wir von sJWori aufgebrorheu loarcn, fuhren wir

burd) eiue roenig intereffanle (Segenb — ber jur Vintett

tiegetibe Sorna ga lafe war leiber in Solfeit gehüllt — auf

iiemlid) guter Straße bis Mint See So nitma. Hn feinem

Ufer liegt ein rei)cubeS Iheehaus, bas ftarte Spuren curopäi=

jeher Uiuilijatioit aufweift: iöctteu, Xifche, Stühle uub fogar

Heitlingen, lemere allerbiugS oon jiemlieh ehrwürbigem Silier.

Ter See beberbagt grofje Karpfen unb Äale in yjtcugc.

(bleich h'uter bem Üo •• numa beginnt bie Strafte ju fteigen,

reir oerliefjen ben Sagen unb ftiegeu ju (fufj bis jnr ^Jafj-

bbl)c hinauf. Von einem fünfte ber Strafte hatten mir

eine prachtvolle Ulusfid)t auf bot am Trufte bes Jtoma-ga'

lafe uub bem Mo^tuma gegenübcrliegettbeu Dmum«. C numa
uub Jio-nnma bebettten gro&er une tleiner See. Slitf ber

^aftbolK trafen reir mit ben anbern oicr Sagen jufammen,

uub uiiit bewegte fid» ber gauje 3»tl thalabmärts. Seuig

angenehm war ber ohrenjerreiftenbe l'arm , beu bie Uutfcber

oor jeber iöicguug ber Strajje auf ihren ©lechinftrumcnteu

beroorbrachten. Von jeW an führte ber Seg großenteils

burch Cbftplantangeu, beren *äume fehr burch Staupen be<<

Vauimoeiülings, l'uutiu i-ratu4^i, ber übrigens bie Ijugaru

Strafte nicht übcrfchreilet, m leiben hatten.

Vurj nor Ha'°bate würbe noch einmal Halt gemacht unb

eine sJHafjregel getroffen, bie für bie bärtigen Verhaltniffe

gauj djarattcriftijd) ift. Iis ift nämlid) poliieilid) oerboteu,

baß bie Sagen jreifchett Dtori unb Ha'obate nur einen
Slutfier habfU; es foUett jwei fein, einer, ber auf bie Üferbc

ad)t giebt, unb einer, ber bie sJiaüanten oor bem Sagen
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wegjagt. Ta ab« jwei Äutfcbcr etwaS teuer finb unb nuf

ber ganjeu 8trccfc leine 'Jkiliäei ju finben ift, fo t>ilf t man
fich folgcnbermafjcn: 9(n ben erften Käufern oon $afobate

(Bringt ein ju biefem 3n>ed gemieteter Heiner 3unge auf ben

SBagen, ber nun mit lautem ©efdjrci ben sroetteu ftutfcfccr

barftetlt.

60 [amen mir mit ben oorfebriftSmöfsigen snc i St ntfcfjmi

auf einem fcljr feblccbten SBegc in oBUigcr Xunfclbcit in

$>afobate an, »0 ein fcböncS XbcebauS am #afen bie fDlübrn

aufnahm.

$atobatc, einer ber fieben ben (Europäern geöffneten 4xr<

trag vliii teil oon 3<Mhiii, befitjt eine fehr giinftige 2age an bem

{üblichen SluSläufcr ber 3"M 3ejo. Turch ben mit ber

eigentlichen 3"fel nur burd) einen fdjrualen 3ft|>muii »er-

bunbenen "i'eaf oon §afobatc wirb ein geräumiger, bürdend

fidjerer unb baä ganjc 3aljr binburd) eisfreier £afen ge=

bilbet, ber bureb ein ftort oerteibigt mirb, in bem aber, roic

fo häufig in japanifeben JortS, bie Kanonen fehlen. Ter

$afen mod)t beinahe ben liiubrud eines SUnnenjecS, an

beffeu ©eftabe bie Statt amphitbcatralifd) emporfteigt. Ten

IHuffen bürftc J£«ifobntc als firiegSbafen bcfonberS in bie

2lugeu fledjen, benn ihr an ber ftüfte bcS aftattfe^en fteft

latibeS nur wenig roeiter nBrblicb gelegenes SBIabimoftocf ift

roäbrenb be* gröfjeren Teiles bcS 3abrcS bureb (fts für bie

Schiffahrt gefperrt.

Sein giebt in feinem Söuvhe über 3apan bie sBcoölfcrimg

oon fcafobatc für baS 3ab> 1874 auf 30000 fiüpfc an,

baruntcr i>00 Kino unb 70 «Jrcmbe. Mnd) Tcutjcblanb

unterbiet! bamals hier ein Jüonfulat, gerabc in jenem 3abre

fiel ber beutfebe ftonfulatS Verwefer .ftaber unter beu Schwert;

bieben eine« japanifeben Samurai, $eutc liegen bie Vc
oölferung3ocrbiiltnifie mefeutlieb anbcrS. (Suropäifcbe Häuf
lettte finb gar uiebt mebr rjicr , nur nod) amerifanifebe unb

franibfifcbc SKiffionore. Gin fionfulat unterhält nur noch

linglanb. fluch bie «ino finb oerfchwunben , unb bie rein

japanijdje VeoBlfcrung betrug uad) ben Angaben M faiferl.

japanifchen ftatiftifeben VurcauS für 1891 52 909 ftöpfe,

ift alfo ftarf im ^nnebmen begriffen. 3'" 3aljre 1854

fdjäßte fie fieutnant 5Wauru oon ber $errt) 1 Grpebition nur

auf «000 Seelen.

9ln SebcnSmürbigteiteu befiel $atobale einen Weinen,

aber recht nett angelegen botanifdjen ©arten unb, umgeben

oon unbebeutenben «iilagcn , eine etbnograpbifdK unb eine

joologifebe Sammlung. 3« erfterer ftnb am bemcrfcnS'

loertcften bie Siobelle oon $äuferu unb Sdjiffcn ber Mino,

festere enthalt roenige Säugetiere unb Vogel, fowie einige

ÜRcptilicn, Amphibien, ft'ldit, SKufebeln, Gdjiuobermen unb

Jlorallen. XaS @anje ift roenig wert, bod) (oll bier eine

gute Sammlung oon Vogelbälgcn, oon SJIaeliftone berrübrenb,

eriftieren. — 3m übrigen ift $a!obate eine jiemlidj lang^

rocilige, unb wegen beS unfreunblitben Benehmen* ber Ve--

oBllcrung für Europäer roenig angenehme Statt.

9(m 8. September morgens fchiffte ich mich auf beut

japanifeben Kämpfer „3amafbirO'9Raru* ein, halb oerfdjtoanb

ber ragenbe *|ieaf oon ^afobate unb nad) jroeitSgiger, on<

genehmer ?Jaf|rt fam idj glüdlid) in 3oIohama an.

JäUteratur: Mein, Jlapan, nad) Seifen unb ©tublen im
«uftragr ber »reufjifdjen Stegierung OargefteUt. I. Kesurac
BtatiHtiqu« de l'empir« du Japon. Kr. 5 (1891). Cabinet
imperial, liureau generale de ttatietiqup. Jtnipping,

irlädiriiiiit'i'.lt oon %t\o unb ben Kurilen (Witt. b. beutjiheii

OH f. JHatur- unb *6Itetfunbe Cjtaften«, «b. II, t&eft 14).

SJitter, Über eine Steife im jUbrotftlidjen teile oon^ejo. Witt,

bet Cflafiat. öej., *b. I, öeft G, 5. 57. länilj, Übet bie Ub.-

ftammung ber 3r»va»er. Witt. b. Cftafiat. t»e| , t>b. 1, fceft 8,

0, 39. Stitje, Xie fjauna oon Jfjo im iUeigleia) ,)ur ßauna tti

übiigen iapan. Witt. b. Cftafiat. Öef., «b. V, §t\t 4(i, S. 235.

Die Dermmöenmg 6er Sepölferung63una^me in 5ranfrei*,
Don <£mil Sdjmiöt. Cctpjiö.

I.

Seit langer ^eit ift ei ben fran38fifcben Statiftilern anf^

gefallen, bafj bie ©rBjje ber SBeoblferung^iunabmc in Tfranf

reidj in ftetiger Slbnabmc begriffen ift. So lange ftd) %xanl
reid) jdjmeicbelte , an ber Spitje ber ÜiJelt ju fteben , madjte

man fid) barüber nidu alljuotcl Sorge. Slber als ba« litt

glüd oon 1870, 71 über baö Üanb berein gebroeben mar,

gewann bie Sache ein anbereif Hl nieten. £$enn baS oerlorene

^reftige wieber bergeftellt, wenn ^ranfreid) wieber .ben ihm

gebiibreuben ytang" in ber vJieibe ber Üölfer einnehmen follte,

fo war eü nicht gleichgültig, ob bie iBeoölferungSiahl im

allgemeinen, unb inSbefonbere bie 3ahl ber waffenfähigen

SDiä'nner gegenüber anbern Sutern unb inSbcionbere ben

Tfutfd)en, jurndblieb. 3<or 50 3"hren hatleu Sranfreid) unb

bie baS bf'tige 'Xeutjehe 9tcicb hilbenben X'äuber eine nabcMt

gleich grofte iöeoblfcrung, heute jäblt ^rantreid) 38, Teittjd):

lanb faft 50 Witlioneu (iiumohncr. Seibft wenn man bie

4 Willionrn, bie uxibreub biefer Jeit au? Xcutfchlanb au?-

gewanbert finb, nicht mitrechnet, bat bod) bicS letjtere 3rau!=

reich in einem halben ;«ibrtn;ntcrt an <üicnfd)enjabl um
faft ein drittel überholt. 3it Teutjehlanb werben täbrlicb

1800000 iliuber, in Sraufreid) nur 9U00OO Mitibcr ge-

boren, in 20 3abnm wirb alfo elftere« boppelt fo oiel Siefruten

inS ?n\b ftellen, alS letzteres. ,(iine fchwere Wefabr liegt

über unferm 2anbe
u

, mft ber Statiftifcr 2?ertiUon aus, ,bie

Kleinheit ber (JJeburtSjiffem lebt ^r«"'«'* ber fehredlicben

Öefahr auS, feinen Äeinben gegenüber wehrlos ,\u fein/

»tiiut am. »t. i3.

Xie ^rage ber abnehmenben SöeoBIferungSäunabme ift

für 5r"Uftticb eine breuuenbc geworben; ^olitifer, Stati

ftifer, 9iatioualbtouomeu, Ärjte, 9Inthropologen haben fic auf

genommen, bie Ihatfacbcn feftgeftellt, ihre Urfaeben flubiert,

Wittel jur SJefeitigung beS ÜbclS aufgefudjt.

QEm. ficoaffeur hat bie mabrfcbeiulid)c SöeoBIfemngSjiffer

5ranfrrid)S für baS3abr 1328 auf 21 Millionen berechnet:

1789 betrug fie 2t! SJiillioiteu, uom 3abre 1815 an laffen

fid) bie Vergleiche mit ber SBeoölferuug anberer größeren

Staaten bitrehführeu.

3m 3ahre 1815 oerbielten fid) bie «eoÖlferungSjablen

ber europäijchen O4rof3inad)te folgenbermaften : ^reufsen hatte

10, Snglanb 19, Jyrantrcid) 29"lr Cfterrcid) 30 (ber

beutfehe Sunb 30), Siufjlanb 45 Millionen Einwohner. ?ln

ber t^ejamtythl ber Scoölferung biefer Staaten nimmt alfo

Jrraiifrcid), baS oor 200 3ahren noch im Verhältnis boppelt

fooiel ,) (finroobner hatte, mit 20 ^ror. Xeil. Tagegen

haben fid) 1H80 bie SöeoölfcrungSsablen ber mililärifd) be-

langreichen Staaten in folgenber &<eife geftaltet: 3talien

28,6, (higlanb 34,8, 5ranfrcicb 37,2, Cfterrei* 39, Teutfches

Sieich 49,6 1 europiiifcheS iRujilaub 84,5 'äDiillionen. 3U

ber (Mefiimtfumme trug alfo fdjon bamalS Jvvaiifreirb nur

noch 1 3 ^Jroj. bei unb bieS Verhältnis ift ieither für Sranf

reich noch ungiinftiger geworben, fo ba& feine VeoölferungS

jabl jeht nur noch ein Sldjtcl berjenigen aller CJrofsmädjte

barflellt.
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jDic SBolf«joI)l eine« Sänke* läfjt fid) bem Niveau einte

©affin« Dergleichen, wie biefc« burd) bie ©röfee be« 3u-

unb «bflufH be« «Jaffcr« beftimmt wirb, |o ift für jene

maf;gebrnb einerfeit« bet (Gewinn burd) Geburten, anber--

feit« ber Berluft burd) Xobe^fälle (unb !lu«roaubernng).

Die Statiftif jeigt, baji e« nidji ber Berluft burd) grofce

9Rorwlität, ionbern bqft es ber Beringe Gewinn ber (Schürt«

-

jiffern, ber Fatalität ift, an bem ftranfreieb franft.

Da erft feit Sliifang biefc« Oobrbnnbert« genauere ftaiü

ftifdje 3<>blen »orlirrfcn, fo laficn fid) SJcrglciAe über frühere

Reiten itidjt gut aufteilen. SBenn Dioreau be 3onne« Ütn-

gäbe richtig ift. baü unter l'oui« XIV. eine UiiUion ftinber

jährlich in foaufretcb geboren mürben, fo ift bie Fatalität

biefe« 2anbe« in Anbetracht ber größeren ©eoölferung in

iiuferm 3<>brbunbeTt bebentenb bahinter juriidgeblieben. 3m
erften 3abi"icbut unfere« Safabunbcrl« betrug bie 3*bl ber

(Schürten im Minimum 903 700. im 9Rarünum 919 000,

im Littel 3,23 froj. ber g«n$en ©coolfcrung , 1811 bi«

1820 883 950 (Witt.), 99» 100 (Mar), 3,1 *rov, 1821

bi« 1830 963 900 (Win.), 992.300 ('Mar), 3,08 ^Jroj.

Sbenfo nahm batf pro)cntarifcbe Brrbältni« ber Geburten in

jebem ber folgenben 3abrjebtüe um burebfebnittlid) o,l ^Jroj.

ab: 1881 bi« 1886 bewegte fid) bie Öeburtfjiffer jroiftben

924 460 unb 937 450, betrug alio nur nod» 2,46 $roj.

ber ©euölfcrunfl, 1886 würben nur nod) 912000, 1887
899 000, 1888 882 639 Sinber, b. I)- 2,22^roj. ber ©e
öültcrung geboren.

Die foigrnbe Überfidjt jeigt, wie tJumfreid) fdjon t»r

10 bi« 15 3 obren oon aUen Staaten (Suropa« in ©rjug

auf feine Fatalität am ungünftigften gcfteltt mar, mag man
bie 3abl ber (Seburteu auf bit meiblidK ©enSlferung über

15 Oaljre, ober mag man fie auf bie Wefamtbenölferung be-

jicb^n. 3um ©erglcicb ift ber Durtbfdwitt oon 1878 bi«

1882 genommen: für Spanien waren uur bie 3<>bre 1865
bi« 1870, für tfufjlanb 1867 bi« 1878 al« (Skunblage jn

JAtiliAr .UM m »rhirff«.
Wuvfii iui löoo »inin'l'iut itrtiMlitj»

in«!*!.-*!« Iii'« IS \iHttt PH
Mt'

liriT.iulf

tisf

Stanfteiit) . . . 6S 115 10,!) 24,8
Belgien .... !>4 184 13,9 29,9

Öouunö ....
«panirn ....

HKI 2< tri 0,0 £5,6

31,0

Italien .... 107 184 10,9 36,3

«cbwcij .... S.'i 17«; 7.4 2!).!»

XcntjdjIiiiiCi . . . 114 202 20,7 37,7

C)'teitfi<t). . . . 112 187 33.0 38,4

Ungarn .... 132 197 2-'.,2 4:1.5

Stufclanti ....
3d)ipetieit . . .

5o,o

hl im 15,8 2it,<;

«urratgcii . . . 05 HO M,7 30,9

Sinfmmt . . . III n;< 19,2 32.5

»rtglonD ....
»dwUlaub . . .

ittano

IUI 190 10,2 34,0
UM JOS 13,1 33,7
74 i" 3,1 24,0

5ür eine eingebenbere Beurteilung biefer Bcrbältniffc

geuilgt ti aber nid)t, nur bie allgemeinen DurrbfcbnittJiableu

ju feunen; es ift wiebtifl and) ju miffeu, tuie fid) bie)tiuber<

jabl auf bie einzelnen Emilien «erteilt. Die erfte örlegcu-

beit, biefe Srage fiir ftranfreicl) iu unleriudien, bot bie^olf«

wblung uoit 1886, bei welrber nad) bem ^orfdilage (iberoinfl

unb be« älteren lücrtiKon 5Hubrifen über bie 3«bl ber

Sfinber in ben einzelnen Familien in bie 3a'blfarten einge

fübrt würben.

Die 10425321 Jainilien ^ranfreidtü gruppierten fid),

nad) ber sÄtiiabl ber Stinber georbnet, in folgenber iüJeife:

«inberlofe gamilien 2 073 205 = 20,0 Vroj.
Samilien mit 1 8inb 2 542 61 1 = 24,4 ,

. „ 2 «intietn 2 2C5 317=:21^ „.3 „ 1512 054 14,5 .

,4 , ..... 934! «53 *fl .

n & „ 549693 • • 5,2 „
« 6 313 400 - 2,!l „

„ , 7 unb inebr «tnbern . 232 1*8 -2,2 .

(genauere »on Sberuin burdfgefübrte ltnter{ud)tingen biefer

Statiftif haben gezeigt, bat) bie Sierbältniffe in ben einzelnen

Departement« fid) febr »crfd)iebeu geftalten. 3m Dnrd)fd)nitt

tarnen auf jebe Familie mit Rinbern uur 2,59 Minber, ein

bö<bfl ungünftigeS ^erbälrni?. Departement« mit febr ge^

ringer Sinbajabl (200 bi« 228 in bunbert Emilien mit

Minbem) ftnb im norbroeftlidieu ftranfreieb Drne, öaloabo«,

tJure, Cife, Seine et Dije, Seine; im Worbmeften «übe unb

Söte b'or; im SÜbwefttn (ibarente inferieure, Öironbc,

Sot, 2ot et Warouue, 03er«, Dam et (Saronue; im Süb<

weften ®arb unb iöoud>e« bu 9iböne
;
im mittleren Sranf'

reid) 3nbre et Soire unb iHböne. llmgefebrt »eigen eine

Derbdltni«mäf]ig günftige Ziffer (285 bi« 340 »iiiber auf

100 Familien) bie Departement« Bretagne, Uoitou, Sowie,

«unergne, ein leil Simouftu« unb »erru«, 5(anbre«,

«rtoi«, ©äffe« ^oreiioe«, .t>aute.öaronne, Sloepron, *rbeO>e

unb 6orfiea.

Stle bi«bcr mitgeteilten 3°btcn »eigen bie geringen @t>

burt«jiffern ber fransöfifeben Beoblfernng. Der 3nftuf{ jum

©affin ift gering; e« fragt fieb: wie wrbä'lt fid) bem gegen-

über ber «Ibflufj, bie Wortalitüt.

Sin Sergleirb ber Strrbliebfeit in ben bebeutenberen

Staaten ergiebt folgenbe 3ab'en.

J11N
Jldlifll tftcnfi*

IST» -M 187B—

M

IM*—

M

0— 1 Jabr 1798 2:n,o 222,2 2:tO,2 167^5

1- 5 27,5 66,6 40,6 52.8 32,6
5-10 6,6 13,4

6.4

9,3 14,6 6,9

10-15 * 4,2 4,1 6,2 4.0

15-20 * 6,0 7,0 4,9 7,2

20-25
25—30

8,3

9,5

9,8 |

9.8 f

7,8
9,0 1

10.0
j

7,7

30—35
35—10

9.8

10,2

10,3 1

U.» /

10,6
10,5

|

13,1 j

9,5

40—15

45—50
U,3
13,0

13.4
|

16.1
|

14,7
14.8 1

17,0
j

13,1

50—5,-1

55 -l^>
V 17,0

22.6

21.2
|

27.5
|

23.it
22,5 1

32,9
|

17,8

60—65 33,6 41.5
|

61,1 |

TiO.l
46,2

31,865-70
n

4!>,6

7*3
117,1

65,6 j

70—75
75—H«l

»

06.2
|

123,4
|

103, t
147/1

|

63,8

ju|innnieii 22.3 3» 1,1 25,9 30,1 22,2

Srautreid) ift nad) biejen Labien in Sfleing auf feine

Mortalität günftiger grftellt, a(« bie meifteu anbern Staaten;

c# wirb bieriu nur »on thiglanb um ein SiSenige« übertroffeu,

bagegeu baben ^reufkn unb tu nod) toeit büberem Örabe

Cftrrreid) unb ^rtien eine brbeutenb größere Sterblidjteit

al« orrantreirb. Unb bod) gebt ivranfreid) rrotj feiner

giknftigen Sterblid)(ett^ixrbältuiffe nnb troo ber ungUnftigcn

ba anbern l'änber bieieu gegetulber cntftbiebeu jiuüd. Der

Überfdjufi ber Öeburlen Uber bie Iobe«fätle beträgt in:

rftmf1.-t1-1in4.un

18-tl . . . . 108 221) 156 061 334) 559
18H-2 . . . . 07 027 186 571 335 788
1883 . . . . !Mi 8«>3 181 405 317 472
IHM . . . . 78 074 211798 332 938
1885. . . . 87 661 171 170 347 673
1-88«; . . . . 52 616 197 605 331 G03
18«7. . . . 5ti f>3(l 217 176 308 851
1

,

. . 44 772 203 328 425 789
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Sir fcbrn alfo, baß ftcb in jVranfrcicb trotj feiner güu-

ftigen WortalitätSoerbältniffe bit Tifferenj awifeben ©croinn

unb ©erruft mehr unb wehr oermiubert, toäbtenb fit in

Cfterreicb unb Greußen immer grögcT
, o(fo günftiger wirb.

<S$ fann alfo nur bit geringe Fatalität fein, bie bit unbtim-

(id)c «buohme ber ©cDÖlfcrung otrfcbulbet.

«Sine ©cfämpfung be« Übel« muß, wenn fte wirffam fein

fofl, boöftlbt an ber Surjel. b. b. feiuen Urfachtn angreifen.

Ter Srforfcbung biefer Urfacben mar bit mehr a(8 ein 3obr

lang bureb aDt Sifeungrn ber ©arifer antbropofogifcbrn ©t*

frllftbaft ftcfc biniiebenbe Tiäfuffton gewibmet, ju welcher

Srou Siemen« Stoocr bie Slnrrgiing gegeben hatte. Ter

Anfang mar gerabe nicbt oiel ocrfpretbcnb: ohne Selbfwerberr«

lirbung gebt e# nun einmal jenjeit« ber ©ogefen nittjt unb

(Vrou StoutT wußte auch auä giftigen ©Inmen ben Honig ber

Selbftbrräucbming ju fangen: .Kenn bie franjöTifcbc Wata-

lität jcbnellcr, al$ bie ber anbtrn sioiltfirrtcu ©Mfer abnimmt,

fo fommt ba0 baber, boß gerabt bie jranjBfifdjt Waffe in>

teOertnrtl unb ffinftlerifcb begabter, jertbralcr, mit einem

Sorte weniger als trgenb eine anbert jenem unwiUfürlitben

Trieb« unterworfen ift, ber bit Sefen jebtr Art baju brängt,

fid) ju oermcbrfn; bei tbr wirb bitfer Trieb frroffer burd)

bit SRefltrion beberrfebt!* Äber bit TiSfuffton gewann hoch

balb wieber fachlichen ©oben unb in ben laugen ©erbanb-
i

Inngen würbe bit Vorrage nad) ber Urfadit ber oermiubtrten

©eeölferungtHunabmc von aOtu Seiten beleuchtet, freilich

geben bit Stnficbteu üb« bie mirfenben Urfarbeu, flbtr bit

wrrffamen Wittel weit autkinanber.

©on S«iten ber ftrjle hoffte man große (Jrfolgc oon ber

Wo^icbtat, bie Wortalität bt« 2anbe» bfrabjufctjen. ©e*

trachtet man bie Sache nicht janguinifcb, fo barf man fich
j

nad) biefer Seilt bin nicht ju boebgefpanntrn Hoffnungen I

bingebtn. Tie fiunft ber Slrstt oerutag in sielen GinjeL I

fällen ju (inbern, aber wie feiten tritt boeb ber $a(l ein, wo
ein gewtfienbafter Hrjl ftch fagen barf, baß feine ftunft bent

Tobe ein fieben entriffen bat. Oebeufoll« tommt bie 3abl

ber burdj ärjUidK Slunft oom lobe ©«retteten faum in ©c-

traebt gegenüber ben riefigen 3°blcn ber ©«burtS- uub

Sterbeliftrn bc8 ganzen fianbec?. Gbenfo fann aud> wob(

bie Hqgicnc im ganten günftige ©cfunbbeitäbtbingungcn

fd)afftu, aber bie 3e»bl ber burd) allgemein gefunbheitliebc

Waßregcln bem Tob« Entgangenen mürbe immer nod) gegen«

über jenen 3ablen ganj unbebeutenb fein, felbfl bann, wenn

bit Öefuiibbcitffpflcgc abfolute Wittel gegen Rontngien unb

Wiattneu befnßc. 9?ie würbe tt itjr möglich fein, alle patbo-

gtntn Batterien au« ber Seit ju febaffen. (Seiest aber aud),

ber Hngieue gelänge t$, tiatürlid) mit enormer Arbeit unb

enormen ftoften, j. ©. ben InpbuS oollftänbig ucrjchmiiiben

ju laffen, wa$ würbe ber jäbrliebe (Gewinn ber erhaltenen

fieben tu 5ranfreid) fein? 9Jadj ben atterfid)erften S<bäBungen

16 000. Tem gegenüber brannjt ^ranfreieb, nm mit ben

anbtrn Staaten gleiebcn Sdjritt galten }u lünnen, jährlid)

4r>0000 fieben (Öeburten) mebr. Sa* wollen biefer 3«W
gegtnflbtr bie ltiOOO nidjt burd) ben 2^u« ^ingerafftcti

bebeuten ?

Kodj geringer wäre ber ©erluft an SJienfdjenlcbtn, wenn

bie 3wang#impfung , bie in Xvntfrblanb mit fo gutem (Er-

folge arbeitet, aud) in ftranfreid) eingeführt würbt. Irei-

biö böcbftcu? Dtertaufeub Wenfcben weniger würben bort an

^oden fterbtn unb bem fianbc länger ober lürjer crbalten

bleiben — nodj niebt ein ^rojent ber Summe oon neuen

fieben, bie ^ranheid) bebarf.

<&4 würbe (Sariot) auf bie mangelbaftt Crganifatton ber

ftinbtrbofpitäler unb beren großt Sterblidbfett bingewitfen,

unb einzelne erfdjretfenbe Xbatfaebtn oon ftofpitalijnfcftiottni

würben aufgefübrt. Tie Ibatiarben ftnb für ben Wenfrben-

frennb febr betrübenb, ibre Sefeiliguug fommt aber für ben

Stafiftifer unb Temograpben , btr mit riefigen Bebten

reebnen wuft, al* Heilmittel für bo« grofje Übel ber ©e^

nöiferungäabiiabme ^raufreidi^ faum in ©etraebt. Unb eben-

fowenig ift oon ben ©orfeblägen ber ©inritbtung oon Äinber»

frippen, JHcinfinberbewabranftalten :e. eine wefentlidje ©effe<

rung be« Übel« ju erboffen, granfreid) wllrbt nur einen

febr problematifdjen duften baoon boben , wenn ti ibm mit

ftufwettbung febr 6eträ(bUid)tr Soften gelänge, ein paar

.ftuubert tuberfulöfe, ffropbulöfe, fnpbiliiifebe te. Äinber, bit

ja »oraiigöweift iu jenen «nftalten abgefegt werben, bem

fieben ju crbalten.

9(immt man an , baß fi<b felbft bit Ubertriebenftcn $off=

nungen ber fanguinifebften ^njgicnifer erfüllen ließen, fo würbe

baö Sejultat bod) nur fein , baß fidj bie atlgemttnt ffllorta;

litot tfraulreicb? um 2 pro Wille »erminberte. .Sad $ranf-

reid) feblt, um feiner 93coölferung ben nötigen Sluffcbmung

$u geben, ift, baß ti ftine ©eburtenjiffer oon 25 auf

37 pro Wiüe ber Söeoölferung bringt. Statt btffen ber-

fpreeben (?) bit $ogtenifer, bie Wortalität oon 22 auf

20 pro Wille berabjufeb/n. Der ««ölferung würbe, felbft

wenn fid) jene ©erfpredjungen erfüllten, bod) nod) ein

Ttfiiit oon 12 pro Witte bleiben' (»ertiOon).

Sine weitere ffrwägnng läßt bie ©cbetttung bögienifdjtr

Waßregcln für ftranfreicbfl ©eoölfrrungdabnabme nod) frag»

lid)tr erfebeineu; bem fianbc wärt felbft bei ben ibealftcu

bögienifdjen fieiftuugen in SBejug auf fein 3uri' t'Weibcn

bintre anbtrn fiänbern nod) lange nidjt geholfen. Ttnn
bie ©efnnbbeit«pflegt ift ein« internationale Siffenfdjaft,

ibre 5ortfdjrUtt würbtn natürlid) ben anbtrn fiänbern and),

ja iu nod) bObereiit (grabe ju @ute fommen, al« Srantreid).

Tiefet ift jebt febon in S3cjug auf feine Wortalität gnuftiger

geftedt, aii (mit einziger ^(ulnabme QuglanbS) alle übrigen

fiänber Gnropa^. (gelänge e* ber (internationalen) Agierte,

alle (Spibemicen ju oertilgeu, überall bie günftigften gefunb>

beidiebtu ©trbältniffe ju febaffen, fo würben natürlid) bie

je$t ungiinftiger gefteUten fiänber in nur noeb bbbertm @rabe

Wutjen bawn jteben, ibre Wortalität würbe fid) in böberem

Waße oerminbern unb ba8 ©erbältuiö ber SBtoSIterung^-

liinabme würbe fid) beäbalb bei ihnen no<b iu ftärferem

i
©rabe oerbeffem, ali biet) in Tfranfreirb ber Sali fein würbe.

t'etjtereS würbe alfo nur noch mehr mit feiner ©eoölfrrung

hinter ber ben übrigen europäifeben Staaten jurüdblctbcn.

Äucb eine Crmwignng anberer Srt jeigt, baß bie ©er

,

miuberung ber Wortalität ber ©eoeiferungd}uuabuie ^franf

reiche nicht fbrbrrlid) fein würbt. Tic Trmograpbie lehrt,

baß swifeben Wortalität unb Fatalität unter fonft gleichen

©erbältniffen ein regelmäßiger ^kralleli^niud berrfebt. So
: oiel geboren wirb, wirb auch oiel geftorben unb nmgefcbrt.

I Saehfeu unb Greußen haben hohe ©elgten umgefebrt niebrige

WebnrtS' unb Wortalität^sifftm. Sd)weben Dtrjeidjnete im

oorigen ^abthunbert oiele ÖJeburten unb oirlc 2obe#fäu"e;

allmählich nebinen beibe ab unb heutzutage ftnb fowobl @e=
I bnxtQ' ali Sterbcjiffem relatio niebrig. Xrifft irgenb eine

;
Kalamität, Ärieg ober Seuchen, ein fianb, unb ocmiehrt {ich

iufolgebeffen feint Sterbliehfeil, fo barf man mit Sieber«

beit Darauf reebnen, baß in ber Darauf folgenben 3eit ber

Ausgleich fid) burd) erbähte 3«bl oon ©eburten oolljiebt.

3n (rranfreid) ftieg im 3abre 1871 infolge oon Srieg unb

$oden bie Sterblichfeit auf 35 pro Wille, in ben oier barauf

;
folgenben 3°bren hob fith bie Fatalität oon 25,5 auf

1 20,7 pro Wille, öbeufo ftieg bie @cbnrt$jiffer in Greußen

i nach bem Kriege mehrere 3«bre lang oon 39 anf 41,5 pro

j

Wille. 3n 3innlfl«b M firh bie Watalität nach ber oer-

!
beerenben H«nger«nol oon 18»!« wäbrenb mehrerer 3ahre

' auf eine gonj ungewöhnliche Höbe.

Solche 2bätfacben crflürrn fid) einfach. 3rbe fiüde, bie

ein 2obe(?fflll wißt, giebt 9?aum für eine neue ©eburt.

27«
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Stirbt ein Sinb, (0 (ebnen fid) bic (Sltetn nach einem an

beru; hefonber« läßt fid) ba« in ftnbncarmtit ©cgcnbcu,

rate j. SJ. in ber 9cormanbie, »erfolgen. Stirbt ein Gr
waebfener, fo tritt in beffen Stellt ein anberer ein, ber,

fadd bei *ißlaty eine Jyainilie ernährt, mabrfcbcinlid) betratet

unb ßinber befommt. SBar ein alter Hcrftorbencr arm, fo

fonn bie Jamilie an l'einer Stelle ein Sinb aufrieben, war

er reid>. fo bitnt fein 6rbe beu fleaebfommen w ©rünbuug

neuer Familien.

So jiebt jeber Xobc#fall im allgemeinen neue (Geburten

nad) fid). Scrmiubcrung ber Xobcdfiitle burd) bnflicitifcbe

Maßnahmen — SJerminberung ber ©eburteu. $ad Sic

fultat mürbe für (JranfTeicb fein eine ältere, fd)Wäcbli(bcre,

aber feinetfroege" eine vablreidjere 8Je»»lfcrung.

$cutfd|e »olfSmeaijiii in i'enufijlunuteii.

Hon lt. meb. SS. 3. ^ofimaii. litüjbtitglDn.

Unter beu weniger gcbilbctcii Stoffen baben fid) in beu

bereinigten Staaten, roie anbertfwo auch, abergläubifebe Sor=

ftettnngeu unb ©ebrauebe nod) in gi'8fiereui ober geringerem

©rabe erhalten, lai intereffantefte Material biefer ?lrt

jinbet man inbeffen in ben tfolierten Webcrlaffungcn unb

Dörfern ber Xeutfe&eu in ^ennfoloanieu. liefe 2eute, ob-

wohl >ut allgemeinen recht fromm unb fleißig, bringen feft an

bem glauben, bafs geroiffe 3ubi»ibuen mit außergewöhnlicher

Macht begabt fmb, um böfe ©eifter anzutreiben uub Sfranf

beüen jn beileu, um Verbrecher unb $eren ju entbeden, »er=

lorene ober »erborgene Scbäbe aufjujpüren unb 3aubermittcl

unb glttdbringcnbe ^etifebe ju oerfertigen. 3rauen fmb

feiten mit biefer ©abe gefegnet; aus ibren Reiben geben ge^

wobntid) nnr Jfjeren beroor, bie ald Unglüddbringcrinnen

gemieben »erben. Sie fammeln ^ftanjen, aud benen fic

Heiltränfe unb Hbfochnngen für gewöhnliche üeiben aller 3(rt

bei ftinbern unb alten grauen bereiten.

let Manu bagegett ift öfter mit ber ttcnntni« bcS Über^

natürlichen begabt, unb fein (Siuflnß ift in einem geroiffen

Söirfung«freifc manebmal ein ganj gewaltiger. Tie geroobm

lid>e Scjeiebnung für eine berartige ^erfönlicbfeit ift Hf-ra*

boftor ober 83raüd)aboftor.

Watürlid) laffen ftd) folebc „Toftoren" nur febr ungern

unb roiberwillig ju Mitteilungen berbei, bie jn einer Gut'

bedung ibrer Öcbeiin mittel ober ber eigentümlichen Slrt ibrer

Zubereitung fübren fonnten. Slber nadjbcin ich mebreren

biefer fieute, mit benen id) auf freunbfcbafttid>em Suße flaub,

Slttfflärung über bie Irigenfcbaftcn oerfrbiebener -Heilmittel

gegeben hatte, mit benen fic »orber nod) nidjt befanut ge-

wefen waren, würben ftc mitteilfamer. (Sine berartige ^erfou,

bie in einem engen 2bale ber Stauen Serge in ber ©raf

febaft Gumbcrlonb, ^cnnjoloania , lebt unb weit unb breit

ben <Huf genießt, beu ©iß ber »lapperfcblange (Crotulus

horridus) beilen ju tonnen, babe ieb »or furjer Zeit auf

gefuebt. ttr batte mir fdjon früher viele wertvolle Mit*

teilungen über Solflorc gemacht; aber mir nur febr Diel

baran gelegen, fein Heilmittel gegen bie totlieben iÖJirfungen

bed SBiffeS ber Slappcrfcblange (ennen ju lernen. Sr fangt

biefe giftigen 9tcptile obne rlngft unb bietet fie al? Merl

mürbigfeiten jum i<crfanf an; aber gewbbnlid) stellt er mebr

(gewinn aud bem SJerfauf twn §anl , Ol , 3""9' f. »•

Zuweilen bliebt er bie Wiftjäbne ber Slapptrjrblnuge herauf

unb bewabrt fie auf, um feinen SBefucbern bamit ju impo=

nieren. Ä'enti eine eeblange getötet ift, entfernt er bie Haut

uub läßt baö Sctt fieb fammeln unb in ein barunter fteben-

i<4 öefiffs tropfen, ©itfweilen muf3 ba* Cl bureb 6rbib"n9 bed

Sleifdjed berauSgefebmoljen werben. l>er ^reii- be§ Hlapper*

ftblangenöle« bch-ügt bei ben Trogiften im (Hnjeloerfauf atbt

lollar* 1= 32 9HU bie flüffige Htw, wäbrenb biefer

Xottor uugefäbr boppelt fooiel bafür etba'lt, inbem er e£

in aufcerft Reinen Mengen oertauft, (fv fott Jaubbeit beileu

unb wirb ju biefem 3wede jeben 91benb ini Cbr getropft,

fluücrlid) angewanbt, bfilt ti aud) 'SttKumalif'Uiutf.

Hon jungen beuten wirb bie junge am bbrbften gefd)äl;t;

fie glauben nämlieb, wenn fie btcfelbe auf bie Honbfläcbe

legen, fo muffe ba$ Mäbdjen, beffeu fymb [it umfebloffen

halten, fieb notwenbig in fic oerlieben unb ibren SSillen tbun.

Xtefer 3°uber wirft fogar burdt ben Hanbfcbub btnburdj.

4l!enti bie klappet ber Sdjlange an ein Önub gebunben unb

am Hälfe cineö Sinbe« befeftigt wirb, fo wirb baö (entere

feine Scbmerjen beim 3">6fen baben.

5jür bie Sebanblung bed Siffed einer Stlapperfeblangc

giebt e« meiere brtliebe Heilmittel. Xie befanntefte SWetbobe

ift, bem Cpfcr fooiel SBbiäty J« gfb<«, bii e>i betrnnfen ift;

beun mau glaubt, folange baö ®ift nod) im Sörpcr feine

böfen SBirfungeu ausübe, fei Xrunfcnbeit unmöglicb. 3{r-"

ftofiene 3wiebeln unb Sali werben auf bie ©unbe gclegL

Sinige Sentt fydten t$ für ein au«geKi<bnete« Mittel, beu

Slfter eine? lebenbigen Süfen« auf bie iföunbe su \)a\tm;

ba« ©ift wirb auf biefe SSJeije bcrousawgct , aber bag

Hilfen mufj fterben. (fine aubere Metbobe beftebt barin,

ein lebenbige« Hufen in jwei Xeilf jn fdmeiben unb bie

blutenbc Oberfläche einer ber Hälften auf bie oerwunbete

Stelle )u balten.

Ta5 Heilmittel aber, au welcbcd ber oben erwä'bnte ©e
birg^boftor mit ber fefteften 3uoerfid)t glaubte, unb weldjed

ihm eine fo weit «erbreitete ©erübmtbeit berfebafftc, beftanb

auv' ben Söurjeln einer UfK»'i«, an# ixncn bi«b«r ba« grofste

©ebetmni«! gemacht würbe. Tie ^flanjc ift auch anbern

fieuten bcS gleichen ©ewerbcsS in ben ©ebirgdgegenben oon

Hirginien, Marnlanb unb ^cnnfqloanien betannt unb ift bie

Sanieula Mary lundiea L. Sie wirb 0011 biefen

Sdjamanen Mefcbter-SBürtfel (Meiftenourjel) genannt.

Tie SBurjeln werben jerauetfebt uub in Reiftet» Saffer ein-

geweicht unb bann auf bie gebiffeue Stelle gelegt; jugleid)

giebt man bem Patienten eine ^Ibfocbung au« bemfclben

Stoffe, welche jubaeitet wirb, inbem mau etwa eine Unje

ber jerouelfebten SBurjcl in einem falben Siter Mildj focht.

ISi ift möglich, Ml etwad mehr ald blofser Aberglaube an

biefem ^eiloerfabrea liegt. $er 9?ame Snnicul» ftamuit

00m lateinifeben »anare, beileu, toegen ber gerühmten ßigen;

fdjaften bed ftrauted a\i ^unbmittcl, unb ed ift mehr altf

Wahrldjeinlicb, baf? eine ^Jjlanie ber ©attuug Sanicula, ber

»orliegenben abnlieb, in langft »ergangenen Reiten in gleicher

SSeife ;ur Heilung oon ©unben, wenn nicht ebenfalls ium

Suöfaugen oon ©ift, angewaubt würbe. Sä ift wohl wüg^

lieb, baß hei etuer genauen Unterfuebung ber t>t)t|ftfalifd;eii

unb ebemifeben ©igenfebaften biefer SBJurjeln ein ttlfaloib

ober ein fonftiger Swff gefunben wirb, ber bic (Jähigfeil ba

fiBt, bic SBirfung bei (£rotalud>©ifted uufebäblicb ju madjm.

3uin Sdjlun biete ich hier noch eine Zauberformel , bit

in ber ©raffebaft i'cbigb gebräuchlich ift. Sie wirb gefproeben,

raährcnb gleichzeitig eine Abfoebung bed fcbrocirjen Schlangen

wurjeö (Cimicifuga raci-uio.sa LH.) innerlich unb äufjcrlid)

angewanbt wirb. Sic lautet folgeubermafjeit:

©ott bot alle* erfebaffa, uub alle* war gut,

3llfl bu alle.", Schlang, bifebt oerflucht.

Herflucht foliebt bu fai" unb bat" ©ift!

t t t
3fing 3fing Oftng

3cbc£mal, wenn ba$ 2Llort jfiug anSgefprodjcn wirb,

macht ber Sprecher ba? 3c<d>en be§ Mren)ed über bie SBunbe,

bie ber SSift ber Schlange oerurfaebt bat.

Xer ©runb jur Scnubuiig M febwarjen Sdrfougen--

wnrje? ergiebt fid) aud einem weit oerbreiteten Holfdglaubtn,

Digitized by Google



Cint öotbiluoinle GiSjeit in Vufuatien. — Tie Sflltottieturtg unb bot fteifie* juftanb. 213

baü fine fditoatje Solange, fobalb fie oon einer Klapper^

fcblaitgc gebiffen wirb, unoer^iiglicb jn biejer $f)an$e ibre *\nt

fluebt nimmt unb von ben Vlättcrn berfelbeu ifjt, woburd) ba$

Wft unftbäblicb gemalt roirb. Kämpfe jroifcbcn biefeu beiben

Scblangcnarten tommen tbarfäcblicb oft genug oor , aber ba

bie jebroarje Solang« oiel fräftiger unb encrgtjdter ol* ibre

Iranerin ift, fo roirb fi< [fiten befiegt. 9?iir rotrbcii ibre

Siege geroäbiilicb nidu auf biefe roab« Urfacbe, fonbern auf

baä angeblicbe Verjebren ber ^jlanje iurürfgefttbrt.

(Sine ootbilutttolc Crid^rtt in »nflralicn.

Unlöugft würben in Süboftanftralicn, in Viftoria, Üb«
ein Öebiet oon etwa 30 Cuabrarmile? oerbreitet, b6<bft

charafteriftiid)e ,
fonglomcratifcbe Hblngerungen naebgewiejeu,

beten Struftur unb ßufammenfebung nitbt ben teifeften

3roeifcl Darüber auffommrn laffen, bnfj man cd mit edjten

Ölacialbilbungen ju tfaun bat. Diefe glacialen Konglomerate

liegen unmittelbar auf bem filiirifcbeii ftelSgrunb beS ®e<

biete« unb werben ftellcnweife oon Jertiärfrbicbten oom 9llter

bc« $liocän<5 überlagert.

Soweit fte oberfWcbenbübeiib auftreten, ftellen fie eine

flachwellige Sanbfcbait mit gerunbclen Kontoren bar, ibre

SJlärbtigtcit erreicht 300 bis" 400 ftufs unb ibr böebftcr rln-

flieg über ben 9Neere£fpiegcl 700 3«6- >Bic Vilbung bejiljt

niebt bunbroeg bie fefte Verfittung alter Konglomerate, benn

bit Örunbmaffe sroiidjen ben ©ef(hieben ift oft nur faitbigi

tbonig, unb gleidjt bann jener au« unferein befannten bi(u-

oialen Slodlebm. Die ÜJeftein*cinf djlüffe , oon »um Zeil

adjtunggebieteuber ©röfse (12 bejro. 20 <ru& in Sänge unb

freite) beberrfebt nad) form, (Srtfpe nub ^ufammcnjeljuiig

ein faft nnbegreniter 'itfccbfcl; fie finb cefigfebarffantig, tauten

beftofjen ober woblgerunbet , augefcbliffen , ifoliert ober ge--

ftreift. (hnige ber bärteften .§orufcl$blttcfe finb gleiebjcitig

an mebrercu S<iten augefcbliffen, aubere VlBele fmb mit tiefen

ftureben oerfeben ober mit fo feinen Streifen bebertt, bog

ti nur mit ber Supe gelingt, fte M> erfennen. ©benjo

mannigfaltig wie bie ftrt ber glacialen Bearbeitung ift aueb

bie 3u fammiin ff6u,,9 Dcd 3JloteriaIe#; ja c-e rriebeint fo

mannigfaltig, wie roenu bie $el$triimnier an$ bem Vereicbe

einte" ganjen Kontinente^ bier sufammengetragen unb in Witt**

furlicbfter Turcbmifdmng abgelagert »orten wären. 3Wan

trifft bemgemafs bier bei einonber bie öerfebiebenften täranite,

Stjenite, öneife, "ifjorpbntite, '•JJhuttite, Schiefer, Konglomerate,

Saubfteine, SRanbelfteine, ©angouarje, ^a^oife u. f. w., oon

beneu einige mit Vorfommniffen auö Viftoria ibentifijiert

werben fönitcu, aubere aber unbefannt finb.

Slettenrocife finb fyaxtt Sanbfteiubänfe jwiicben gelagert, i

roclcbe barjutbun febeinen, bafj bie Ablagerung oon 9RorSneu«
I

material bureb flnoiatile Xbätigfcit unterbrorben würbe.

Sin einigen Slufjchlüffen , roelcbe ben Untergrunb ber
;

Ölacialablageruug entblBfjt jeigeu, erfdbeint aueb biefer gc-
j

glättet, abgefrbliffeu unb mit Sebrammen bebeett.

feblt biefer Stblagerung fonaeb, (ein einjige* ebarafte- .

riftifchee' 9Kerfmal ju einer jioeifeUofen 9Horänenbilbung. !

Konglomerate, bie ju ben t)icx befebriebenen gereebnet

werben muffen, febeinen in Siibauftralien übrigen«3 eine jiem-

licb cjrofte Verbreitung jn befitscu» fo trifft man fie allein im

nörblicben leile oon *iftoria auf eine erftreefung oon um
j

gefä'br 250 StöileS am ^rufje ber J&ügel su läge treten, 1

welebc fieb (ängä bti 9Ruvroufluffef binjiebeu, äbnlitbe Kon<

glomerate bilben bad Üegenbe ber golbfübteitben Stblagerungen

oon l£re8roi<t unb Garidbroof, fie finben fub oueb bei SJaccbuS

9Rarfb unb noeb an einigen anbern fünften, meift tnueben

fte unter alfpliocänen 9lblagerungen unter, fo ba6 e« ftbwer

bält, im ni5rblitben Wttoria ibre genauere Verbreitung au-

ingeben. Taft aber febeint ie<>t febon au« ben mitgeteilten

Beobaebtungen beenorjugeben , baf] biefe Konglomerate eine

groftc regionale Verbreitung in Siibauftralien befiben. Säatlace,

welcber über biefeÄ SSortommen bertebtete (Notes on the gln-

citil Cunglonicrato [Wild Duck ('reck] by K. .1. Dünn.
Melbourne 1K!>2. — NiUuie, 17. Nov. 18(t^>), ift geneigt,

biefe Konglomerate jum $atäo,vot(um ju ftetlen, offenbar in

ber Erwägung, bafi onläojoiicbe Konglomerate mit aQen
siKer!ma(cn oou WorSnenfebutt aueb febon oon anbern fünften

unferer Crboberfläcbe befannt geworben finb. Gv ift ba an

bie Vorfommniffc auf ben SJritifcben Unfein, au jene oon

Kauaba unb aus bem ^imalana, femer an bie bureb SebenefS

Unterfuebuugeu au* Snbafrüa befannt geworbenen $wqfa<

Konglomerate ba Karrooformation, enblieb an bie juletjt oon

^Kin* iReufeb oul bem Varaiigerfjorb (9<orwegifcb'2apolaub)

befebriebenen palfiojoiftben Konglomerate ju erinnern, rocldbe

aUefamt barauf binweifen, baft febon in einer febr frilben

^eriobe unferer Srbrinbe Vorgänge auf berfelben fiattbattcn,

bie wir mit jenen in ber biluoialen Siöjeit oergleicbeu müffen.

rlngeficbt* ber neuen (Jntbeefung in Sflbauflralien loirb

mau aueb in weiteren Kreifen biefeu intereffonten oor bilu-

oialen Konglomeraten bie gebüfjrenbe Venrbtung niebt länger

oerfagen burfett, unb eö enblieb aufgeben müffen, biefelbeu

ju ben fogenannten Vfeuboglacialbilbungen ju werfen, will

man fieb niebt bem Vorwurfe ausfegen, bie Singen oor nn^

beaucnicu Ibatfaebcn ju feblicfsen, nur um lieb gewonnene

Xbeorieen niebt oerlaffen ju müffen. Sauer.

Xtc tattowtermig nuo btr Wttftce^iiftnnb.

3m iweiten $eftc beS 22. Vanbe* beS Archivio per

l'Antropologia c lu Ktnologin beftnbet fieb eine iutereffante

rtrbeit über bat Xättowieren in 3ijilicn, befonberd in ber

Umgebung oon 2Nilajjo unb (Intania, oon iltof. (£. ©rrl<-,

in welebent ber Stutor befonbere« (Sewiebt barauj legt, baft

bei Seilten, welebe befonbere Vorliebe für lättowiernngen

}eigcn, bei genauerer Veobacbtung faft immer ba$ erfennen

laffen, n>a3 bie italienifcbcn Tutoren eine debolezsa psichica,

eine oermiuberte geiftige SBiberftanbJfraft , nennen. Die

lättowierung ift in 9Jiila»o faft auänabmlloä auf ben leil

ber VeoSlferung befebränft, ber jur See fäbrt ober in ber

ÜRarine gebient %al. 9camentlicb bie Solboten unb Slatrofen

bcT Kriegsmarine finb nabeju at(e tättowiert, aueb oielc

^ifeber. 3m 03egenfa^ baju finbet fieb bei ben Solbaten

ber ^tnnet faft uie ein Xättowierter; wenn bie Watrofen fo

im Kafernenbof bemmgrtrieben würben, wie wir, fageu bie

Solbaten, würben fie aueb niebt auf folebe Tummbeiten oer>

faden. Xie älteren Darrofen haben bie Sitte oon ibren

maltefifcbcn nnb engl ijeben Kameraben angenommen, bei benen

fie aagraein ift. 2a3 Xättowieren gefebiebt tro^ afl« Ver-

bote feiten« ber Vorgefehten unb obwobl ftrenge Strafen

barauf flehen, unb obwobl bie lättowierten wiffen, ba§ bie

3eicben ibnen im Sali beö Konflifte« mit ber Onftiit febt

unangenebnt werben fbnnen. 3m Gegenteil fanu man be*

fonberö in (Jatania beobaebten, baf] ein ganj auffaOenb gtofjer

ISrojentfaö ber Verbretber tättowiert ift, eine örfebeinung,

bie flu* l'ombrofo beroorbebt unb Über welebe neuerbingö

V. Voutecoroo eingebenbere Unterfuebnngen angefteflt bat.

Tic «Dinfinfi , bie ^(itglieber be« gcffircbletcn @ebeimbuitbc*

SRafia, tragen ofeue rlu^nabmc ein lättowierung#}tid)en
; fie

jerfallcn naeb ©ert« in jioei Klaffen, folebe, bie oon bem

Webcimbunbe |fbcn unb ben Verbreebern jiiäuredjnen ftub,

unb folebe, welebe ibnen al$ SBerf»euge bienen nnb ale" ^}er-

fonen mit oerminberter geiftiger Siberftanb^fäbigfeit an=

iWfeben fmb. Tie grojse t>äufigfeit btr lättowierung in

Gatania. wo ber Öebraueb fieb uiebl auf bie SWarinari bc
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fcbränft, febiebt ber Slutor auf bie bort befonberS grofte aber-

gläubische frrtfiuigfeit, bie au* als dt-bolezza rwichica

anjufcbeu iei. Übrigens ift ber öebraud) bortbitt befonbers

burdj bie engltfd)« Sefabnng ju Stnfang biefc* 3abrbunbcrt£

getommcn unb war früber entfdiicben bänftger als beute.

3m ganjcn ftnb bie ülusfilbrungen Seriös füi feine Ibcorie

gerabe nicht fchr beweifenb unb es bebarf wohl uoeb weiterer

Untcrfucbnngeu, cbe raou bie 2uft jum Tältomicren als ein

nichtiges Snuiptom für bit gerichtliche SWcbijin aneifeinit.

»bcrglnubfu brt 2o»b6tttSlf cnitifl im

©ob». ^aroslttuil.

»ou 15. o. Sien in. St. ^etersbiug.

Si« auf ben beutigeu lag nennt ber rufftfebe Sauer bie

£eiligenbilber .©öfter" unb bas SBinfelbrett
, auf beut bie

$ei(igenbilber aufgefüllt »erben, „Whniza", ben „(Hölter

jebreiu*.

Son einem ÜHeufcbeu, welcher olle ^eiligen ju Sengen

anruft, fogt rann: ,<h nimmt alle Wörter com Wörter-

fdfrein herunter" (wnjecli bogow g'boshnizy *niuiet).

Tie §eiligenbilber werbeu nie „getauft", fonbevu nur

.ausgetoecbfclt' , obgleich, man für fie Weib bejablt. Dierf=

roürbigerwciic wirb bie fiat>e, ein Liebling beS .frausgeiftes

(domowoi), im Streife "ISofebecboiiie nur gegen 2 Sopefcu

„ausgcioecbfdt".

Steint lanj unb anbei n Vergnügungen werbeu bie $et(igen-

bilber, roclebe iu einem Saucrnbaiife bie Sorbercde, bie fo

aeuamite „rote Qd<" (knwuiy tigol), einnehmen, »erbängt.

3n einem Limmer, wo fceiligenbilber fid> befinben, beberfien

Hauptes ju fitjen ober ju pfeifen, gilt für eine Siinbe. 3m
Wouoernement SEBologbn glaubt man aueb, baft ber VauSgeift

(domowoi) burdi bo£ pfeifen im 3' D,U|(I Aum Scrlaffen

ber SSobnuttg <jcjtcutia.cn tuirb. Keim Urninge in eine neue

SBobnung, welchen bie Säuern gewöhnlich in ber Wacht

neranftaltcn ,
bringen He iuetft in bie neue SJobnung ein

$ciligcnbilb.

Scfommt ein .fteiligcnbilb einen Siife ober fällt es auf

ben 9}obeu, fo giebt es im .f>aufe eutweber einen Zoten ober

eiu anberes Uuglürf. ToSfdbe bebeutet, wciin im Spciietifcb

ein iHifä cnlftebt. Serbtennl bei einem ?ceucrfcbabcu ein im

$aufe «erblichenes $ciligcnbilb, fo bemrrft man eine gigatt

tifdje (Ireuerfhule, roclebe an ein riefiges Kirchenlicht erinnert,

ßbenfolebe ftcuerfäule erfdieint and), wenn ein SWenfeb in

ben flammen [einen Job finbet. Tas Silb ber Wortesmutter

vom .unoerbrenttbaren Sufeb* gilt als ein fiebere« 2cbu$-

mtttcl gegen ben Sraubfcbaben. (hitweber gebt man mit

biefem §ci(igcnbitbe um beu ^ycucrfdjaben, um bie Wacht bes

fouerS ju brechen, ober man flellt bas §eiligenbilb bei einem

beuaebbarteu fcoufe auf , um ttetsfclbe oor bem fteuer ju be=

loabren.

3n ber etabt Uofdjedjonje (ab ü. S3oteff , bejfen !D<il

teiluugen ') wir jumXeil bi<fe £fij.<e entuebmen, einen „skln-

den" (mebrere 4*r(tl(ben mit ^riligcnbilbevu, wm ^ufaminen-

idtlagen eingeriebtet), ioeld»er bie louubcrbare SKatbt befaf),

Straufe )u heilen, lic S^efincrin biefes
fl
?klatlrii

u
mufd)

>) Shiwnj» Slariua tief. III.

beniclben mit «Baffer ab unb gab basielbe ben »raufen tu

trinteu. S9lieb b«s ^teiligenbilb uad) ber Slbmafdjung bell,

fo mar es ein fixeres 3ei<ben, baf; ber Sfraufe genefen wirb;

mar bas SDictatl angelaufen, fo bebentete es ben fieberen lob
bes Patienten. (Sbcnjo bttfjl es beim Solle, baft bemienigen,

bei roeldtein fein ^alsfreiij buufel geioorbeu ift, eiu Unglüd

beuorftebt.

?iid|t feiten tauebt im Solle bie Wadjridrt auf, bofj irgenb

ein .Pieiligcnbilb „fi<b erneuert* , b. b- auf einem alten Silbe

mit auegcblidtenen färben treten bie färben beutlirb beroor.

labei tritt aus bem £iei(igcnbilbe reidjlifber Stbmeifi beruor.

Srfiber ber ,ftd) erneuemben" $ci(igenbilber ffljlagen felbft»

uerftä'nblicb aus bem ÜlUmber ®elb beraus, unter bem Sor-

moube, für baS Cl für bie unouSlSfcblidie Rtrcbenlampe vor

bem £5unberbilbe ju famineln. Oft fommeu aud) „roeineube"

^eiligenbilber cor, bei benen blutige Sbränen brrtwrquellen.

Sobalb man aber bie Übränen mit $>änbeu ober irgenb

lveldjem (Äegenftanbe berührt, oerfd)roiuben fie für immer.

3m Torfe ©oriljo, Äreis $ofcbed)onje, eriftiert ein SDJa-

boniieubilb , toeld)cs nadi bem (Rieberbrennen ber SapeQe, in

ber es (ieb befaub, wnSfliff nnoerfebrt blieb. Slud) munber^

Ibntige firenje werben oom2anb»ol!e bod) »erebrt. 3« tintm

Torfe ber Tamnbloffftben Wemeinbe (wolost) war ein

folebes Rreuj; bie Kraulen ftrömten ins Torf, um vom
Mreuje ibre ^>eilnng ju erbalten. 3« biejem 3werfe gofi

man auf bas Jireuj SSaffer uub gab t3 ben jtranten ju

trinfen. 3"' fiircbborfe (Jreborinsfoje befinbet firb ein Sleiu,

weleber mit bem l'eben bes beiligen J^eobor in Serbinbuug

gebradjt wirb. Tas SHegenmaffer , welches fid) in ben Srr-

tiefungeu beS Steineö fammelt, wirb com armen Solte für

beillräflig angefeben. 3» einem anbern Torfe bes Äreifes

Vofdjeebonje loirb eiu deines, mit SOToos beroadjfenes Stein«

cbeu aufbewahrt, loelcbeS aueb in firanfbeitSfällen mit SBaffer

übergoffen unb bann baS Gaffer ben £eibenben jum Irinfen

gereicht wirb, überbaust gilt bas Sreuj als bas ficberfte

Scbnbmittel gegen bie finfterrn 3l?äd)te. SIm Sorabenb beS

Heftes ber beiligen brei ftönige (krpi*cht»chen*ky osot-

Kcholnik) brennt man mit ber am iyefte ber Qrfdjeinunß

(Sbrifti (am «5. ,12. 3anuar) geweibten fierje in bie I huren

b<«3 Kaufes uub ber $>ofgebäube öreuje gegen ben Teufd
ein. Sin oiden Drten bebedeu bie Setuerntoeiber fflejä^e

mit 3Hilcb freujroeife mit Späncben, welche bie SNäufe ab-

halten fotten, ba biefelben neben beu Reptilien, SSürraeru

unb Raupen als Ausgeburten ba .^dlle betrachtet werben.

Söer obne ftrem fieb habet, »erfällt bem SSaaffergeifte (wod-

janoi); wer ohne fireuj ju JBdte gebt, wirb in ber 9Jacbt

oom £>ausgrifte geplagt merbeu. Öenn ein Wenfdj ertrunfen

ift uub mau lange feine i'cidje ntd)t auffinben (ann, wenbrt

mau folgenbes Serfabren an: an einen mit Söeibraud) unb

glitbenben Soblru halb angefüllten Topf binbet man ein

Äreuj ober ein $eiligeubiib uub fe^t ihn ins SUaffer. Ter
lopf wirb fo lange fid) im »reife breben unb umher*

febwimmen, bis er bie Stelle erreicht, reo ber (Srlrunfene

oerborgen ift, hier bleibt ber Topf unbeweglich fteben. Seim
Webet inufj man bie Seine eng jufainmeiiballen , fonft läuft

ber Teufel jwifeben bie Seine unb läfjt bem Sctenben feine

töiibe. Seuor man fid) befreuiigt, muft mau auf bie 5<"9«
blafen, um ben auf ihnen womöglich fifcenben Teufel ah »er>

febeueheu.
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— *Jir freuen un«, bie SRüdfebr Dr. D«far Öau-
mann« nach glätt^itb burchgeführter Weife «nbe tyebruar

nach ©angani an ber beutfeb -- of(aftitanif<ben Stifte mitteilen

ju Knnett. ©aumann oerliefj ora 17. 3annar 1892 Donga

mit bem Auftrage, bie nod) wenig befonnten fianbfebaften

jwifeben bera äilimanbfdjaro unb bem ©iftoria > Woanfa jn

erforfchen. Schon am 12. tlpril befanb et ftd) ju Äaboto

am See, wobei er Dielfach unerforfchte Diftrifte burdjjogcu

hatte unb bcii großen, bieget gänjUcb unbekannten See «iaffi

entbedt b,artc, bei etwa 150km lang ift unb in ben oon

SBeften ber ber fBembäre münbet. Gr erforfchte bann bie

£anbfd)aften im Offen be« ©iftoria Sttanfa, ging um beffen

Sttbenb« herum unb hellte bie ©eographic be« 2anbe« jwifd)cn

biefcin See unb bem Worhenbe be« Danganjifa auf, wobei

er (oben 3. I«i4) bie fogenanntm .©conbgebirge' faub unb

im Äagera, beffen Duelle er auffiichtc, ben längften 3nflufi

be« ©iftoria SRnanfa unb bamit bie eigentliche Wilquelle feft-

fteüte. Seine ffliteffebr jur fiüfte erfolgte Uber Dabora.

Scbenfafl« bürfen wir oon ©aumann jehr wichtige Huf-

fdjlttffe Uber bie burd>reiftcu Sänbcr erwarten; er, ber am
<£ongo, auf 3*ruanbo ©tio, in Ufambara fid) fchon fo grofje

©erbienfte erwarb, fleht ielft unter ben tiichtigftcn unb erfolg»

reidjftcn Hfrifareifenben mit in erfter Sinie ba.

— Site Rerguelen -Unfein im (üblichen 3nbifd>en

Qcean unter 50« (Ubl. S»r. unb 70" öftl. ij. o. ®r. gelegen,

finb oon bem franjofifebeu Hommanbanten üieutarb für ftranf;

reich, in ©efifc genommen worben. Gntbcdt würben fie 1772
oon bem franjBfifdjen Seeoffizier {ferguclcn, und) bem fie ben

Tanten tragen. 1775 bejncbte Tie (£oof, 1874 bie beutirhe

ßorcette .Slrfona* unb bic englifchc fioroette .Ghafletiger*,

in bemfelben 3<>bre lanbete bort bie „(SajeüV, bie beutfdje

©enu*e?pebition , ber wir bie genanefte Jfenntni« ber 3nfclf

gruppe orrbanfen. Sie nmfaffen 180 geographifthe Duabrat-

meilen, oon benen 129 auf bie $auptinfel entfallen, welch«

eine beifpicllofe KÜftcnentroidelung jeigt unb allein 1 6 $alb.

infein (barunter bie ©i«mardt)albinfel) befibt. Tie ;>nfel-

gruppe wirb burd) eine oulfanifebe uuterfeeifdje ©obenerhebung

gebilbet uub ift oon zahlreichen öebirgen burcb.vogcu, in bem

©«falte herrfeben unb bie juwcilcn badtfirftartige Sonnen an--

nehmen, $öd)itc «rhcbuug ift ber 1880 m höh« «Womit

Wofj. tt« tommt jüngere, wabjrfdjeinlicb au«bcutung«fähige

Sohle oor. (£harafteriftifrf) finb bie oon au«gebehnt«n Sdinec-

ftrtteii herabfteigeuben Q3lctfdjer , toelrhc bauliche Spuren

b«« 3uriidweicbcn« jeigeii. Säume unb Stränchcr fehlen;

bie Vegetation befteht au« ontarftijcbcn Woofeti, tSräfcrn unb

Sarneu. Sine eigentümlich« 9iut?pflanje ift ber Herguclen;

fohl (Pringlea autiscorbutica). Die Sauna ift arm unb

befteht aufjer Sceoogcln au* wenigen 3ufeftcn, Spinnen,

Urnftern unb einer Schnede. Die Säugetiere werben burd)

brei Wobbenarten unb eine 9Mau« vertreten. iSrftere finb

bie Uriadj« be« äSefuche^ ber 3nfeln burd) iRobbeufchläger

unb bie einjige 9?u(nng berfelben. TieSi'itterung ift ftürmijd)

unb reidj on yiiebcrfchlägen. Xic mittlere SommerJempcrahtr

beträgt + 5,4» 6.

— Nähere« über ba# fianb ber öajiba im heften

M beutfdjeu Uferö bed Siftoria 9cnanfa unb fttb(id) oon ber

Station SBuloba erfahren wir auö narhgelaffenen, bisher nicht

»croffentlichten ©riefen be^ hodjoerbienlen oerftorbenen latlw

lifdjen fflüffionard I». Sdjönfe, bie in ber „Stotnifcheit

»oIKjeitung* (26. frbninr 1893) mitgeteilt werben. Sie

flammen au# bem Februar 1891, finb burd) da\aü gerettet

worben unb nicht in bem burd) finnonifud ^x#per^ heraus-

gegebenen lagebud) Seh^nfeö enthalten.

Sthnnfe toar befanntlidj bem SBtftJifer bti See« nach

Horben gefolgt, ba« meift fteil jum öittoria abfallt unb eine

pradjtoolle rtu«fid)t auf beffen 3nfeln gewährte, oon benen

Sumbibbe au« jwei leilen befteht. Da« Oeftabe ift mit zahl-

reichen deinen (nach SBeften!) flicftcnben ©ächen bewäffert, mit

reichen SJeibegrünben unb bidjt benölfert. Die ©ädje fammeln

fid) in einem fübnbrblid) bem Siftoria jnfliefKitben Strome,

ber jut SHegenjeit ftarl anidjwillt unb bann auf ©rüden unb

Rnüppelbämmen überfchritten wirb. Die ©ajiba ftnb frieb

fertig, fehr abergläubifd) unb gute fianbbauer. Sdjnnfe fanb

bei ihnen bie erften ftaf feebäume, welche eine Heine grudjt

liefern, bic bei ben arabifchen ^änblcm Äaragmefaffec heif}t.

Unjertrennlid) finb fie oon ihren großen mit ©ananenwein

gefüllten ftürbi«flafchen, bie fie ftet« mit fid) herumfchleppen.

Die ÜRinboiehjudjt fteht bei ihnen in hoher ©lütc. Die

prachtooden gerben oerfe^ten Schnnfe in (Srftauiien. ,3ebe«

erwachfene lier trug al« Äopffchmud ^iJrner, bie einer

beutfdjen Stubententneipe jur ^ietht gereicht hätten.* Da«
«anb ift bicht beodlfert unb Dorf reiht fid) an Dorf.

— Aufnahmen in ©öotien ffat &. ©. örunbp
an« Diforb im ©erlaufe be« lebten IßJinter« gemacht, bie fid)

namentlich auf bie Schlachtfelber oon $latää unb Senftra,

fomie auf bie iRuinen ber Stabt ^latiiä erftredten. Die

SBiutermonate mufjtcu gewählt werben, ba bann bie gelber

abgeerntet finb unb bie Pom Ropai«fce auSgeheuben Malaria'

fiebergefahren geringer finb. Qirunbp, hat einen Staunt oon

36 c|km aufgenommen unb in einer Starte (8 3"H Sur SDIeilc)

niebergelegt. G« ift ihm gelungen, manche feheinbare ffiiber

fpröcbe in ben 3d)lod)tbtridjten ber «Iten unb ber ©oben--

befdjaffenheit aufjutlären.

— Die epod)cmachenbe Seife Üapitan ©ower« burd)

übet oou SBcfteu nad) Dften würbe oon bem Seifenben in

ber Sitmng ber fionboner @eographi(chen (ScfeQfchaft oom
20. Februar 1893 befprodjen. 3" ©eglcitimg be« Dr. 2ho-

rolb brachen bie Sieifenbeit am 14. 3nni 1891 oon Seh in

iabaf auf, oon wo fU unbemerft nach Dihet hineingelangten.

Cftlid) fidj wenbenb, itbafchritten fie einen ^nfj oon 50O0 in

$>ö'bc, an beffen entgegengefet;ter Seite ber ^orpa Xfcbo, ber

hiSchftc bi«her bcfaunlc See Xibet«, oiclleid)t ber bSebfte ber

(h'be, in 5Hi5iu ^>i>he liegt. TSuf bem öftl ich oerfaufeubeu

SBJege würben noch oiele Seen angetroffen, alle fallig uub

ohne 9lu«flujj, fo baft füfje« ©affer felteu war unb ein fteffel

ooll fiiageltb'rncr ben Stcifenben fehr }u ftatten fam. «I«

lran«porttiere benu^te ©oioer« iJonic« unb «fei, ba ?)afod)fcn

fein ©«treibe freffeu uub ©ra« feiten getroffen würbe. 9fach

einer Weife oou 1 100 km in Wichet unb füboftliajer Stidjtung

würbe ©oioer« etwa 300 km oor ber $auptftabt JJhafa oon

Xibetanern angehalten; fie oerfagten feinem chinefifdjen ©äffe

bic 9(iieTfeiiitung unb zwangen ihn $ur llmfehr. Sieben läge

lang oerfolgte er baher ben alten ©kg jurüd, wanbte fid)

uörblid) uub umging bic ^auptftabt in einem ©ogen, um
bann wieber öftiid) jn reifen, «übe CItober überfdjritt er

©äffe oon 5500 in bei einer Temperatur oon — 25" 6. unb

heftigen S&inbeu. (Segen (rnbc Sooember fchlug man in

4500 tti .«im erften Wale nad) oier Monaten wieber bie

^elte auf unb erreichte halb barrtnf Ifd(iambo, wo bie hub-

bhiftil'eheu iRbnch« ben Weifenben einen feinblichen Cmpfang
ciireitettn uno ne am «peireieu oer «taoi ocrninDcrten. «sie

mußte umgangen werben, worauf bie Strede bi« in ber be-
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fanntcn Stobt ©atang am oberen Win jdjn (30 > nSrbl. 3Jr..
j

99* Üftl. 2. ». @r.) ohne Sdjwierigftiten jurüdgclcgt würbe.

3n Xalfcbeii lu würbe djincfifnjer 33ob«t hetrtten unb Shang-

hai am 29. 9Rärj 1892 meiert.

Titfc Weift, bie burd) baS otrfcbloffeiie Xibtt oou SSkft

itad) Oft binburebfübrte, ift eine Sciftung erften WnngeS unb

tonnte nur unter gewaltigen Scbwierigteitcu , welche bic

SHatiir unb bie ÜWcnicbeH ben Ütcifenbtn eutgegcuftelllt , ouS

geführt werben. Tie Xibttanrr rrfannttn überall (£bina$

Oberhoheit nidjt an unb behaupteten, nur oom Talai Santa

in Sbaffu abhängig ju ftin. Sehr fdjioer war cf, 9cadirid)ten

über ba* Sanb \a erhalten unb feine jwtt Tibetaner be

jeirbueten Seen ober Serge mit btmfclbtn Warnen.

— Wgami^Sct. Über jeinc Wciie im fübrocftnfrifa=

nifeben Sdjutyjtbiete berichtet Tr. 31 cd in beu wiffenfdjaft«

lieben üÖtibcftcn jum beutfeben Solonialblatt (VI. 35b.. .£xft 1).

SJefonberd intereffant erferje iuen (eine üKittcilungcn über ben

9<gami< (9cbcibe<) See. SBeun e? ihm auch, burd) bie Gin;

geborenen oerbinbtrt, nicht gelang, genaue Sotungen au^ju-

führen, fo fonitte er bod) auf feinen paar fahrten barauj

frftftelltn, baf) er nur eine ganj geringe liefe (frbäfyungitoeife

etwa lü 3ufj) bcfi$t. Gr [teilt alfo eine grofjc Pfanne, ein

im iBcrbeütniä jur Oröfje febr flacbeäi ÜBeden bar. Solche

grofje, fladK Seen rjat ti nach Tr. %ltd unjroeiftlbaft in

bici'em Ttilc Mfrifo« noch in ber Tilumaljtit , in ber Wü-
oialjeit, ja »ieOcidH nod) in bifiorifd)CT Stil gegeben, unb bie

ftalffdiidjtcn , bie man allenthalben auf bem Urgebirge bori-

jontal aufgelagert finbet, ftnb niebt etwa triafftfd) ober einer

anbern Formation augebörig , fonbern Wiebcrfcfalägc nu$

bitfen groftrn Sem. 8u4 oerfrbiebtnen 80t}cirben fcbliefjt

Tr. 3lcd auf eine gräfscre Ausbreitung bes 9?gami'Sec3 in

früherer Jeit, fo bafj ber jdjige nur nod) aU ein fümmer«

lieber «Heft be*fe(bot anjufeben wäre. Gr.

— Ter Sabiffufj im portugtefifebtu Cftafrifa (©aja-
j

(anb) ift oon 3J a u g b a n SB i 1 1 i a m * bi* ju bem fernften
,

$nutte, wohin bie jlttt reicht, 50 km aufwärts, befabren
1

worben. Gr brang burd} ben 9J<afau, beu nörblidjtn IRün»
:

buugikirm ein, ber jur Gbbejcit eine 1,5m unter SÜJaffcr

licgtnbe SSorre befiijt unb 0,8 km breit ift. Gr fanb bie

Ufer mit Tfdjungel bemacbjeu, in bem bie Sautfdjurpflaiije

oorfomtut. TxiS 33olf am unteren Saufe (»riebt biefelbe

Sprach* wie bieSBangai unb ftanb im Kriege mit einbringen

be* Suluö. SiMUiawö feftrte auf einem flcinen Seitenarme,

b*r für «oote faßbar ift, uad) ifebiloane (filblid) Sofala

an ber «Ufte) junid.

— Tie fübmcrilauifcbe Gifeubabu, wtldje ben

melallreidjen Staat Cajaca mit bem nörblicbrn Gifeubabn^

ne|je oahtilpft, ift im November 1H92 eröffnet worben.

Sie gebt oon tyiebla (2170 m) a»6 uad) ber OJrcnic ber

Staaten ^uebla unb Carnca unb bann und) InomaiMiu

(450 m). Tic Sänge btejer ilbteiluug beträgt 220 km; fic

füljrt burd) ein bidjt bffiebdteö unb an (rr.wnguiffen reidjes

Üanb. 9iun folgt bie itfahn 24 km laug bem 92io Salabo

unb fteigt bann jeujeit (juicatlan au beu (teilen
sJlbbaugeu

bc* lonnUin (Saüon empor uad) bem $afj oon i'as? Scbaf«

(1929 in), oon ioo fie roiebrr nacb beut in 1540 iu ^dbc am
Anfange eine? frueblbaren Ibaleö gelegenen Oaraca finft.

Tie ganjc Sänge oou ^uebla bi^ Carata betragt 3«.') km.

ber Stationen in Xogolaub. 3>on 58ifmarctburg liegen nuu-

mebr frbon für ba« britte 3abr meteorologifcbe ©cobadjtungcn

»or unb ergaben SScfuItate, bie nidjt mcfentlid) oon benen ber

früheren 3abre abweicbeii. Sud) in Mlein ^Jopo uub nad)

Umjng be« iBeobaebter^ , M laifcrl. ^ottocrmalter^ Süber,

in Sebe würben btefe^ 3ob.r Änfjeicbnungeu gemadjt. Slknii

biefelben aud) in erfttT Sinic baju bienten, bie im 0><unn

bed Stbutjgcbietee oon beutfeben ^eifenben angeftcUten baro

mdriftbeu ^abeubcftimmuiigen neber beredten ju föniien,

würben fie boeb oon bem freiwillig amtierenben SBeobacbter

auf »erfebiebene auberc ©egenftünbt au#gebebnt. So würbe

neben fiuftbrnd uub Xempaaturmcffuugeu unb SSinbbäufig'

feiten aud) bie Starte ber ^raubuug bei ftlein ^opo, jowie

bic Xcmperatur bc* iDJeerr* uub ber Sagune bei filein^^opo

längere 3"* beobaebtet. 9tuf ber Station 3Hijaböbc fmb

ebenfalls wäbrenb be3 3abre* 1^90,1891 in befdjränttcm

Umfange meteorologifcbe iBeobad)tungen angeftellt worben, für

bereu 9icfultate mir auf bie Cuetle felbft oermeifeu muffen.

Gr.

— Tic au? bem Scbloffe 9(mbra£ in iirol fiammcnbcu,

ic^t im ÜiMencr .^ofmufeuin befinblidien altmeritanifcben

^feliquien fmb oon ,"vraiij $cgcr ueuerbingt1 iu einer

mit toftbaren Tafeln uerfebeneu ?lbbaublung (fluitalen b«
I. f. naturbiflor. ^ofmuieum*, *<b. 7, ^eft 4, ^ien 1*92)
gefdjilbtrt worben. 3e jeltencr biefc auü oorfolumbiidjer

^eit ftammenben Altertümer Werifod futb, welrbe fdjon balb

nacb ber (Eroberung in bic ftuttfrfammern brr .^tab^burger

gelangten, befto oerbtcnfrooUer ift beren mit gewot)iiter Sorg-

falt ausgeführte SBcffbrcibuug unb fulturgefd)id)tlid)c Auf'

flarung burd) ^eger. 6c banbelt fid) ba um einen febon

früber oon 3<lio «uttaU abgebilbrten bcrrlid)eii Sdjilb au*

oebermofaif, um einen föftlicbcn ^berfadjer, um einen lier-

fopf in 9)cojaitarbcit unb einen cinjig baftebenben Sdjilb

mit TürtiSmofait oou 42 cm Turdjmeffer, beffeu jabllofe

Türfi?plättd)en auf einer $ol)fd)cibe in >>arjgrunblage ein»

geloffen ftnb. )(uf ber ©runblagc beben ftd) 23 nicnjdjIidK

Figuren, Slritgcr, teilö ftebenb, teil^ fnieenb mit Wiltn unb

SÖurfbrcttcrn ab. <&* ift roabrfcbciulid) eiuer ber Sd)ilbe,

ben Wontfjuma bem (forte.) frbenttc unb biefer an Sfarl V.

fanbte. Tic übrigen Stüde finb oon ä'bnlicbcm fultur=

grjd)id)tlid)en unb fünftleriidjeu ^Belange.

— 3m 1. ^xftc bea I. SJanbcä ber wiffmicbafilidiiu

beihefte jum beutfeben ttoloniatblatte befinbeu Tid) al<* Jort

ffbung ber metcorologifd)cn!Bcobad)tungeu iuben
beutfdjeu S d) u tj gebiet cn iKcfcrate über bie Ibätigfcit

— Tie laeiuau unb fiorb J&o we = ®ruppc, nürb ;

lieb oon ben Salomonen gelcgeu, gebort ju ben tlcinftcn

Gilaubcn bc* beutfdjeu Scbmjgcbictc^ in ber Sübfec unb

biibeu nnr burd) bic (J-rjcuguufl ber Mopra Scbeiituug. Sie

wurbeu 1892 oon beut Srcujcr „iönjfarb" mit bem ftom-

mifjar bes Scbungcbütu', iHofc, an löorb bcfud)t, wcldjer im

beutfdjeu tfolouialblatt oom 1;>. Jycbr. IH93 barüber beridjtet

bat. !^ctbc beuadjbarte ©nvppeu bilben Atolle mit niebrigen,

mit Stofo«paImeu bcflanbcncit 3njtlrbcn, oon benen nur wenige

bewohnt fmb. Huf ber los-maiigiuppe allein bic grofjc

3ujel Wiumanno, auf Sorb ^owe finben fid) adjt 3öobuplät>f,

oou loeldjeu nur Veucucuroa unb iJiilao oou Scbeutnng fmb.

Tie 300 iöeioobncr ber 3»fein fmb, uad) beut Aufäcru ju

urteilen, polpiieiijdKr Slbfunft, belli icbtbrauu , oou hohem

ÜiSucbfe, gut genährt uub jeigen langet, glatte*, gewclllev?.

nidjt gcfräufclti^ .^aar. Tic Leiber futb obfdircdcnb häjt=

lid); aUe iöewohncr ftnb am gau.wu Siörper tättoioicrt, ioo<

bind) fit fid» febon »ou ben sBcwobueru ber Salomonen nntcr--

iebfibtn. iluf beiben (Kruppen fcbciiicu ^iipiltiigegewaltcn

ancrlaunt $u fein unb bic flegenmatber (Diafui«) ftet)cn in

hohtm Anfcbcu. Tie Sprache ift auf beiben (Kruppen bic-

jelbe unb bic gleiche , wir auf ber 4))(orl1od. unb 3tcbinfel

£<rau3$rtPtc: Xt. ». «nitre in »roimjajiwis, $nH<r»l<lifrlt|or=1lroinnioli( i:t. Jruit ton ,">uc»r. »tclPtg. «. $»l>» in SraMnltmeig.
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ffuffrierte JeiffW für i 0gfa^c-^uMiMtf Pinta*.

©tgrttnbet 1862 1
'

"

'

^^^^l^y^^ I
$trau«gtgtben

ftavl 9in*vte. VI mt.^V Wtdjatfr ttttbree.

J r u tfi unb "Vertag von ,~~ 3?rieJ>rtcf) Hpierpeg & §o$n.

(RrAiiittAtaiti* 38tjrlid) 2 S5Snbe in 24 Bummern. $ur* ofle »u^onMungen unb ^oflanflaltcn | oq.j
<o x a n n

|
q v c i g. Jum Vtejf( 6on 12 TOntf ,flt fc(n JU kjif6en .

iovo.

Von 21. rDteoemann. Bonn.

I.

Jlrijiotelc« vermutet nebenbei, bic £>errfd>cr hätten fie auf"Äcin •.•.Kennt, ja man (ann fagrn, teinr SDodje vergebt,

ofjnt bog bic eine ober anbere ftrbcit erfd)ienc, berrn Set«

fäffet oon bem (Sebanfen befeett ift, ihm {ei e« vorbehalten,

ba« SWätfel bei' ägv,ptifd)en }<«|ramibe ;u löfen. Xcnn für

bie ÜKebrjatjl biefer öelctjrten giebt c« nur eine ityamibc,

bie größte 'Jtyramibe oon (9ijeh, weicht ber burd) £tvobot

berühmt getvorbene jrocite Mönig ber vierten ägnptifdjcn

Xunaftic, Ütjcop^, vermutlich, im vierten Oabrtaufcnb v. (ihr.

errichten lieft. Xajj Daneben anbere ahnlid)e bauten Vor«

lja:tbrn fmb, pflegt man entweber einfad) ju Übergeben ober

mit wenigen Korten abjutbun, um fid) bann mit voller

Äraft bem Seweife bc£ Sa&e« jujuwenbeu : t9 giebt nur

eine '^uramibe unb berrn Inoplict bin id), ber Editor btcfcö

SÖcrfc«. Sor allem finb e« linglanb unb ämerifa, unter

beren Gimmel biefe Vittcraturgattung üppig gebeizt, bie«

[elben Vänber, in benen ju allen Reiten nmftifche Seftrcbungen

bantbaren Soben fanben; bod) und) in Xrutfdjlanb beftrebt

fid; eine erfleeflicht 3nhl SdjriftfteUcr, aud) bi er in bem Su««

lanbe uid)t naehjufteben unb manche bcutfd)e ,3eitfd)tift unb

Rettung (ann u< ntd)t unterlaffcn, Stuffäfce \u bringen, in

benen berartige Sßcrle ernft genommen werben. Unter

foldjrn Serbältniffen lohnt e« fid) mobl ber SDcübc, einen

iÖttct auf biefe Stubicnform, ihre ßntwidetung unb ihre

(jrgcbnijfc ju werfen, r>iel(eid)t baß eine folchc Übcrftdjt ben

einen ober anbern Vefer oor ben Vorftöncii ber Sirene ju

bewahren vermag, bie ihn in ben Strubel ber Bewegung

ju jieben vtrfucht. Set bem faft unUbtrfcbbarcn Umfange
ber i&)ramiben<Vittcratur lönnen bie folgenben Seiten frei«

lief) feine Sl'ollftänbigfeit erftreben, fie mUffcn fid) bamit bc=

gnügen, eine $tn«wat)( ju treffen unb babei nur ber Snfleme

ju gebenfen, beren (Srgebniffe btfonber« großartige waren,

ober beren Serfertiger infolge ifjrcr fonftigen wiffcnfdjaft'

lid)en ober tedmifd)en Stiftungen einen geaetjtetcn "Jiamen

btriljen, ber fte bered)tigt, aud) für ifjrc Strirrimgtn ba«

3ntereffe in «nfprud) ju ntbmcn.

Tie gried)ifd)en unb ri5mifd)cn idjrtftflcllcr be« SUter'

tum* oerftdjern cinftimmig, bic ^nramiben feien («viiber.

LXJII. Jtt. 14.

fuhren laffen, um ba« Solt ju bcfd)äftigcn unb oon l£mpö<

rungen abju^alten, unb LHuiiii* bqeidjnet fie atä Ittppildje

"^runfjeidjen ber .Könige, bic fte blatten bauen laffen, um
nidjt ifjrc Sdjäfcc iljren 'Jcadifolgern ober Gegnern ju über-

laffen. Xie Araber, bie fonft bie mcrfwUtbigfteit Fabeleien

von ben ^nramiben, ib,rer Anlage unb ibrem 3nljalte ju

erjäfjlcn miffen, gelten im allgemeinen an biefer flnfdjauitng

feft. Xer funevärc llfjarafter ber Sauwerfe warb ifjnen

beflätigt, ald fie bei ir)rrv Untcrfudjung in ben inner u

Kammern Särge unb in biefen iWuiuicn vorfanben.

xllü (Srbaucr galten bie alten Röntge bc* Vanbe* ober

liefen, ober aud) Götter wie ,£>erme£ unb Ägatl)obämon.

liegen tinbe be« erften Oab,rf|unbert« n. lib,r. fprad) ber

jtibifdjc WefdjidjWfdjteiber Oofcpfju« aud) einmal bie

fid)t au«, feine i'anbSleute feien e* gewefen, bic jur ^tit ber

Sebrttdung burd) ^lb,arao bie — tb,atjäd)lid) um etwa

2000 3atjre filtern — ^»ratniben aridjteten. 3n biefer

pb,antafievollcn Vermutung warb 3ofepl)ii* 1801 weit

übertroffen burd) einen tfnglänber, Tr. (ilarfe ')/ wcldjer bie

3uben }war »orjugeweife mit Sarffteinen bauen lägt, iljnen

aber bod) aud) eine Sejiehung ju ben ^inamiben jufdjreibt

;

ift ihm bod) bie große ^vramibc ba« C**rab 3ofepl)«, au*

bem beim ftuäjuge unter •iVu'.ü. feine (Gebeine wieber tat*

nommen würben — le^tercet offeubar, bamit nidjt ein

finbiger ^t)ramibrnforfd)er bic IVuniic be« alten jübtfd)fn

l'iinifter« entbede.

3n Dofeph,« ^eit verlegten bereit« i,al)lrcid>c mittelaltcr^

lid)e d)riftlid)c tilget bie Sauten. Sic fjatten fid) gewöfjnt,

an jeber Stätte, bic fie im Cricntc befudjten, Riefle ber in

ben tjeiligen Sd)riftcn erwähnten Xcnfmäler 511 finben. So
verfnüpften fid) il)ncn naturgcmäfi aud) ^Ignptrn« größte

*£}erfe mit bem IDeanne, ber laut be« Gilten Icftamentct< um
ba« "Jiiltbal fid) am t)öd)ftcn verbient gemacht hatte, bic

"lyamiben würben bie Äovnhäufcr Oofepl)«. Xicfe (5r

flärung bot ben nicht tu untcrfd)ä?enben Sorteil bar , baf?

man mit ihrer Sulfc eine beliebig große j$ai)[ ^uvamiben
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unterzubringen Dermod)te, man brannte nur ben betannten

B»ramiben eutfprcd)enb aud) bie 3°hl ^rr Äornnieberlagcn

ju fteigevn. So fpridjt ba« um 570 n. (ihr. abgefaßte

Otincrar be« Antoninu« Don 'p'iacenja von ben 12 bei

OJicmptjii» gelegenen unb nod) gefüllten H ovnhäujcrn 3ofeph«,

mährenb Xicuil im 9. 3ahrl)unbcrt nur fieben Speicher

fennt. Vergeben? wiberfprad) (Gregor Bar«£>ebräu« in

feiner Sdiilbmmg ber Weife bc? Jiorrufiu« tion lelmatjre

nad) Ägnpten (829)') unb fpätcr Brcnbcnbad) »on 3)(ainj

(I48fi) ber Anfid)t unb nfldrtcn, bic ^ramiben feien (eine

ftornbäufer, fonbern nid)t« al« über ben (Gräbern alter

Atönige errichtete Xcnfmäler. Xer gröjjte 2cil aud) ber

fpätern Pilger wicbcrholt rub,ig bie alte Sage, nod> Kolben«

feie unb aicanbcoitle roiffen Don ben Äornijäufcrn 3ofcph«

Zu beriditen. Xajj ftd) biefe Anfchauung fo lange erhalten

tonnte, lag junäd)fl an ber Unmifienljeit ber Pilger, welche

fritido« bic Behauptungen ihrer Vorgänger roicbcrl)oltcn,

unb ebenforoenig bie Xb,atfad)cn felbft \n beobachten Der-

ftanben, toie ihre flaffifdjcn Vorgänger, Don benen beifpiel«»

weife Ammian iDiarcellin, Solin, liaffiobor unb Aufoniu«

einfrimmig Derfid)ern, bie "JSnramiben feien fo b,od), bafj fic

(einen Schatten mehr würfen. Bcftärlt werben bic Pilger

aber jcbenfall« in ihrer Vermutung burd) ba« Sort ^nra>

mibe felbft , n>elcf|eS fte ebenfo nie Stephanu« Don Bnjanj,

ber Jeempikitor bc-S Etymologionm raagnum u. a. mit

uvQOg, betreibe, jufammcngcbradjt haben »xrben, im (Gegen«

falj zu Ammian SNarcellin unb feinen Deeinungägcnoffen,

bie c« ebenfo unglüdlitf) mit nvQ, ftcuer, in Brrbinbung ju

fcfcen trachteten.

Xie älteren Tutoren bewegen fidj in biefen Xingcn im

allgemeinen in gleichen lGeban(enfrcifcn, bie neueren haben

c« Derftanbcn, mehr Abwechselung in ihre $npotb,rfen ju

bringen. (Einen bet origincllftcn (Gebanten hotte Samuel
Simon Sitte, Herjoglid) iDtecttenburgifeher $ofrat unb

ftaftffK D(* 'Jiotuf nnb 4<öl(erred)t«, ber 1789 unb

1792 Schriften Uber ben Urfprung ber ^ijramiben in

Ägupteit Detöffentlid)te. Ur ertlärtc biefetben unb mit ihnen

bie Sphinr, ba« i'abnrintl), ben 3*u«tcmpet Don C^irgenti,

bie i.Hjläfte ju ^crfcpoli«, ben "Itolaft ber 3nta« in }5eru

unb ähnliche Baumcr(c für Dul(anifd)c JJaturbilbungcn , bie

^vjramibcn inObcfonbrrc , bic tbatfäcrjlid) au« Äaltftctn be=

flehen, für Bafaltau«roürfc. Sogenannte Onfchrtften, wie

bic in B'vfcpoli«, feien burd) Au«witterung entftanben, ober

"Jlbbrürfc fefter Üörpcr, an benen ftd) bie Bafaltmaffr, als fte

nod) beiß war, fticfj. (Gelegentlich tonnten bic Onfdnriften,

wie brifpietdweife bie ©ieroglnphcn auf Obeti«(cn, auch

•}>holabenlöd)cr 00fr Bohrungen fonftiger Seetterr fein , wie

man foldjc be(anntlid) am SerapiStempcl jn *JJui.joli ent=

beeft habe. Tie« beweif c u. a. ber weifjc Äitt, ben man
juweilen in ben ütityn fänbc; fei er bod) ein^Keft ber oct-

witterten 2ecttcre. Ter angebliche 2ar(ophag in ber

großen fnrasnibe ifl nid)tO al« ein CuabrrftUrf Don Bafalt,

auf baä jufäUig ein anbere« fo fiel, ba| bad tränte wie ein

Üaftcn att^fah. Ter Brunnen in beut Bau entpuppt ftd]

•liMtte« 3charfftnn al« ein futtloch, burd) welche« cnft in

bie ttyamibc einbrang unb fte bei biefer (Melegenheit ab<

tlihlte. Tie (Glätte bc« Lüftern aber entftanb baburd),

bafj bie ^tuainibe bei ihrer (fruption burch gcfd)mo(jene«

Stfitin ging, biefe* flofs an ihr rjerab unb auf biefe h<*d)ft

einfad)e Seife warb bic Cbcrfläd)e geglättet.

ll'iit biefer •.'Infthnuung, welche ben alten 'Üguptern nicht

einmal mehr ben Bau ber t'tiramiben gönnt, ift Sitte

allein geblieben '). Unter all ben Propheten bc« Baue« hat

er (einen Schüler ju fmben Dermod)t. Bermutlid) nur,

weil er feinen Afrri* ;tt weit gefpannt hotte unb alle, nicht

nur bie eine ^H)tamibc rrllärrn wollte, bie ber geltcnbcn

Anficht jufolgc unter allen ihren Schwcfiern befonber« au««

gqeid)net fein mufjte. Xicfcn einen Bau erdärte eine $cibe

Don (Gelehrten fttr ein Äultobjcft. Sd)on <lbb=«llatif *)

fabelt, ade Vänber ber (jrbe feien \u ben beiben grofjen ih,x:.

miben, welche nad) ben Sabäcrn bie (Gräber bc« ftgatho*

bämon unb bc« ^erme« enthielten, gcwallfahrtrt. 9iad)

Shaw 1
) war bie Ättnig«(ammet beut Cftrisbicnfi geweiht,

ber Sartophag biente al« beiliger Äaften ober al« Behälter

für ba« heilige Saffer. gür "|<aw *) ift ber Bau ba« @rab

brtCfiri«, fllrSa(c :
) etaXempcl be«Set, für St. 3ot)n")

ein Xempel ber .pathor, für Xupui«^) ber Sonne geweiht.

(Grcaoc« l0
) Ifilt bie ^nramiben jwar im aUgemeinen für

(Gräber, bod) meint er, fte Derbanttrn ihre (Geftalt menigften«

jum Xeil beut Umftanbe, bo§ bic ^wiben ihre (Götter burch

(onifchc Säulen ober £)beli«(en, bie I niniuiben wären aber

nur eine großen ".'In Cbcli«(en, barftelltcn. ^fodj eine

längere Stcihe cntfprcd)enber Hnfid)ten ift au«gefprochen

worben, welche ade gleidjwcrtigen , mehr fd)önen aU rid)«

tigen tiinfäden ihrer Berfaffcr ihr Xafetn Drrbanten.

Xie nächfie ©ruppe ber ^ramibenbearbeitcr wirb ge<

bilbet Don ben Utilitariern , welche fte für ftufebauten au«^

geben. .f)ier ift al« erftcr t». S. Sord)hammer ") jn

nennen, ber be(anntc i^ilolog unb IWuthcnforfd)er , brr in

faft allen anttten Reuthen Sd)ilberuugcn be« Saffcr« unb

feiner (frfd)cinungen wieberjufinben ftd) beftrebt. 3hm>

ber feine ben ^nramiben grwibmetc Arbeit mit ben Sorten
vqiöxov fitv vSaQ beginnt, ftnb aud) bic -^itamiben

Saffcrmcrtc. Sic waren errichtet, um ba« Berbunften bc«

in grojjcn unter ihnen beftnblichen (iiftemen gefanimdtcn

l'iafj, welche« ben Stäbtcn zugeführt werben foQte, ;u Der»

hinbern. Xer ^ramibengang war ein Vuftfd)ad)t, er lag

l nad) 'Ji'orbctt, bamit bie Sonnenftrahten nid)t hinein fd)iencn

unb fein Eingang war fo hod) Uber bem Bobrn angebracht,

bafj ihn ber fttugfanb nicht au«fUUen (onnte. Xcr nad)

.fperobot« Angabe ju ben 'i'nramiben führenbc Steinbamm

mar eine Safferlettung , unb bic Behauptung bc« 9iljctor«

Slnftibe« ber Bau ber 'ityamibe unter ber Srbe fei

gerabe fo gtofj wie Uber ber £rbc, bejicht ftd) auf biefe

Safferanlagen.

Xa« ungefähre (Gegenteil Don Jorchhainmcr« Saffer»

werten ficht bc 'ynfignt) u)
in ben ^uramiben, bie ihm ju«

folge flct« an ben Ausgängen ber Sttficnthaler errichtet

würben, um $u Derhinbern, bafj ber Sllftenfanb ftd) in ba«

5rud)tlanb ergöffc. laß bic Anlagen thatfäd)(id) nid)t in

ben Ibaloni, fonbern auf bem Hochplateau fianben, unb

bafj bic ^uramibenform für Sanbfängc bie betitbar unge

eignetfte gewefen wäre, h"t n«ber bie AufftcOung ber

Xhcoric ju Derhinbern Dcriuocht, nod) bcrfelben Anhänger

erfpart.

Alter al« bic beiben genannten Sd)riftfteller tfi ^erwart

Don Hohenburg u), welcher meinte, bie alten Ägnpter hätten

cr(annt, baft ftd) ber ^cil leicht nad) 'Seftcn hin (Gänge

burd) brn Sanb graben (önnc, um ftd) auf biefe Seife

neue ÜKünbungcn ju Derfd)affcn. Um ein foldje« Beginnen

be« ftluffe« ju Derhinbern, fetten bie fcharffutnigen Männer

auf ben Anfang eine« jeben berartigen (Gange« eine fchwerc

t'aft, eine i'nramibc ober eine Jüicfcnfphinr t bamit war

ohne weitere« bem ferneren Xurdjbrud) bc« Strome« eine

3d)ranfe gefegt.

Anbere ähnlich empftubenbe (Gelehrte fehen in ben i^qra^

miben befeftigte Burgen unb Sd)a|}taiumern, Bibliothoten,

Wufcen, fiaboratorirn, ^titweifer ( Gnomen) unb berartige«

mehr 1 '). Seit Derbrcitcter al« biefe, nur burd) einjclne

Sdjriften Dertrctcne ^Meinung ift bic bereit« Don Bvotlu«

in feinem Kommentar ju i.Uato« Ximäu« au«gcfprod)enc,

bic i>nramiben feien eigentlich Sternwarten, (finer ber

jUngfteit Autoren, ber eine berartige Anftd)t barjulcgcn fidi

beftrebte, be Batlore '"), lägt ju biefem ^wedc bie grofje
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IVamibe ju jroei ocrfd)iebenen fetten errichten. CSrft er-

baute man bett unteren Iril al« eine Sternwarte, mittele

beren man ba« Jporoffop bc« ftönig« t%op« fcftftctltc.

Hl« biefer felbft geftorben war, fefcte man auf biefe« oben

flad) abfd)(iefjeube Cbfcrootorium eineSpifce unb beftimmte

ba« ganje jum (Mrabe be« $")trrfdiere.

©alte ber aprioriftifdjc <9lauben«fafc , bie gro&t ftn*
mibe fei eine Sternwarte, einmal in brn ©ebanfen einte

'Äorfd)cre Sittel gefd)(agcn, fo gewann für benfelben ba
Jieigungsroinfel bc« in ben SPou einfüljrrnben Öangc« be*

fonbere SJebeutung, ba biefer feinem (Smpftnbcn nad) nur

bcfjufe brr Beobachtung ein« beftimmten Sterne« angefegt

fein fonntc. Tiefet Stern aber mar « Draconia, „ber

eintige Stern, ber grofj genug mar, um im »Itertume oon

primitiven iWenfd)en al« ^JolurfiHjrfr benu^t ju Waben".

Sin« birfem Sicigitngeroitttcl ergab ftd), ba bemnad) jur

(frbüti.nuus'.-'.i burd) ben ©ang a Traconi«, beut er ftd) jefct

nid)t mehr zuneigt, gefehen werben muf)te, £>erfd)cl al« l£r«

bauungejabr ber ityvamibe 3970, %Maiii Smuth erft 2129,

fpätet 2170, #arbt) 3700 bi« 31500 0. Cil)r. §. V.

Smith 17
), ber bem tweiten Stnfafc oon Sm»ti) folgt, ift

babei tweifelhaft, ob bie flgnpter ihr matbematifd)« Skiffen,

welch«« oon ibui au« bem 4Vrb<iltni« ber Bnramibcnhöbe,

ben Waffen ber Äöniginnenfammcrn , ber äaty n unb

anbern oon ihm tufammen pbantaficrtrn Tingen erfd)(offen

wirb, ihrer hohen ftultur oabanftcti ober einer Onfpiration.

3n biefer S3etirbung ift &. ft. £arb« w) glUcflid)er. Ta 1

um 3700, wie er behauptet, eben bie Weubclcbung ber

Slftronomie in Stobnlonien burd) Sargon ftattgefunben hatte,

fo beweifen bie nad) feiner ßrflärung tttr £rrid)tung ber

t'mamiben nötigen aftronomifdjen Äenntniffc Hat unb beut-

lid) einen frühen ISinflnfj ber Semiten auf Slgnptcn.

Übrigen« hat, um bie« nebenbei tu aroa'bncn, nidu nur bie

Itarnntibrn ba« Bcrhängni« getroffen, für Sternwarten er«

(lärt üu werben; nad) bem Slftronomcn i'otfttcr finb aud)

bie äghptifdjen lentpel eigentlid) nur grof?e Fernrohre ohne i

©lofer tur genauen Beobachtung ber Sonnen» unb befonber«
|

ber Steinaufgänge.

Vtiif ein gchcimnieoollc« (Gebiet ber ttyraiitibenaflärung

flirrt un« ber gelehrte Oefuit Slthanafiu« &ird)cr, ber S3e«

grilnbcr einer wiffcnfchaftlidKn Orrforfdjung ber foptifd)en

Sprache, wenn er in feinem Bud)e de ObelUcia lfißti a»
beutet, bie Cbcli«fen unb ^ramibrn hätten mnftifeht, ücr<

borgenc Bebeutungcn, welche näher flar tu legen unb 511

erweifen er freilid) nerfdimäht. Tiefe üiollc llbrrnahnt ein !

Slnomjmit« bei IMcriu« Tnrd) bie l^ramibe flrUten,

fo führt er unter anbern au«, bie ftghptcr bie Statur ber

Tingr unb bie nngeformtc Subfian^ bar, welche alle (formen

empfing. Tenn, wie bie ^mamibe ihren Anfang in einer

Sphjc hat. allmählich aber nad) allen Seiten ftd) verbreitert,

fo geht bie 9iatur aller Tinge »on einem unteilbaren Un«

fang unb einer C.ucllc au«, nämlid) oonWott, bem oberften

SBerhneifta; bann aber nimmt fie ocrfd)icbcne GAcftalten

an unb teilt fid) in ocrfdncbcnc Birten, alle aber Percint »ii

in jener Spiee, oon ber alle« ausgeht unb nu« fliefjt. inen

anbern Wrnnb für bie ^ramibengeftatt fann man au« ben

Portrefflidxn aftronomifdien Senntniffen ber Ügppter ab'

leiten. 8<i if(nen war jebe« Reichen bc« 3"l»iacue eine Slrt

thjramibe, beren *afi« im Gimmel ftanb, unb beren Spifce

ftdj im Grbmittelpunfte befanb. Ta nun in biefen "l^ra« '

miben alte Tinge gefdjahen, unb ba ba« kommen ber
]

Sonne, welche« eine 'Art ^unft in ^ttg auf biefe Seidjen

war, ber Wrtinb ber tfntftchung aller Tinge, ber Fortgang

ber Sonne bagegen bie ^eranlaffttng ihre« ^erbrrben« ift,

fo fd)ernt e« bem Ungenannten fehr angemeffen, wenn man
burd) eine iftiramibc bie Watur, bie 9)intter aaer Tinge

au«brürft.

'Jtbnlidjer Slrt war bie 'JJnramibenonfidjt $erber«»").

3b,nt ift „bie $nramibe oon jebet Seite ba« b,eilige Tteied,

wa« ftd) oben in ihr ($ebeimni«, bie grofe SNona«, bie

aBe« überfttht, enbet. 'iV'nibe unten ein SPiered, unb
nenn oben bie Äuget barauf rubele, ba« 9tunb unb liin«,

Snmbol @otte« unb ber 5fi?elt beifanimen". {ferner mar
bie t^amibe bie befomponierte ©eftalt be« 1<iromt«, b. h.

lüenfchen, beren Urbilb beriterme war, unb bie kernte mar
9Rirrofo«mu«. Sie war „Cfiri« geioeibet, bem 'JBelt Seit»

oater! ihn alfo aud) abbilbenb! er alfo auch in feinet

ganjen Snmbole (fd)öner unb genauer 3tu«brud!) barunter

begraben: benn unten war ba« 3ntD{n',"a'F ba« Cvalcl

be« Sorfchen«, in weldK« bie £ftri«gcbeimniffe einroeihelen".

Sa burchgearbeitetften finben wir bie gcbcimni«oolI

philofophtfd)e erflärnng«weife ber ^»ramiben bei ©lobifd)

Tiefer Sd)riftfteller erflärt oon oornherein bie ägiiptifthen

religiofen ^(nfd)auungen im loeiteften Sinne be« It'orte« filt

ibrntifd) mit benen be« iSmpcbofle«. So enthalten benn

aud) bie ftoramibtn unb bie pt)ratuibenfömngen Spieen
<i?t)ramibion) ber Cbeli«fen Unfpielungen auf bie OHtinb»

lehren bt« gried)ifd)en "Vhilofophnt. Sie haben oier Seilen

auf C*runb ber 3ab,l ber oier Elemente, weld)e für bie Ur*

»urjeln aüer Tinge gelten unb welche bie (^efamtbeit ba
Tinge erfdiöpfen. %n bem ^oramibion bc« oon fluguftit«

in ^om aufgeftcQten Cbcli«ten fteb,t man ben Safer unb

barüber eine Jftugel. {>ier — in iJahrbcit ift ba« ÜMlb

eine Tarftellung ber aufgcb>nbcn Sonne — ift nad)

©labifd) ber Ääfer ba« Snmbol ber Sd)bpfung unb ba«

CiVanje bebeutet „ba« rtiräeinanbergeljen be« Urtotfen« ober

be« Spb,airo« au« feiner Einheit in bie !Wert)eit ber (Sie»

mente, raoburd) bie ©elt unb alle Siefen in ib,r entfteben".

Ter Sinn ber IJriramibra ift etwa berfelbe. n '?(l« Silber

oon ber Gntwidelung ober bem 3frriffenwerben b« V^otu

heit ober be« Spfyairo« au« ber (Sinb,cit in bie Ü'icrbeit ber

ßletnente, raoburd) bie Seit unb alle Si'efen in i^r ent*

fte^en, unb oon ber 9i1ieffchr berfelben au« ber ÜMrrbcit unb

l<iell)eit in bie Einheit al« Silber be« SM«, mußten fte

natihlid) in folonaler («eftalt au«gefüb,rt werben. Tafe bie

•Ägtjpler — fclbftoerflänblid) nur bei ©labifd), ben alten

äguptcrn frlbft ift foldjer llnftnn nie eingefallen — ba«

iVtriffcnwerben ber ©ottf)cit al« ben 2ob, bie Selten!»

widelung al« ba« ©rab, unb bie Sirberberftellung ba
nrfprünglid)cn (Sinheit al« bie Siebergebutt ber (Gottheit

anfrbauten, gefd)ah in beut oollften (finflange mit ber ©runb>

anft<l)t be« Umpebofle«, raelehtr ja benfelben ^rojefj bei

Trennung unb Bereinigung au«brlldlid) al« beu Tob unb

bie («eburt bcjcirhnetc." Taher eigneten fid) bie ^ma*
miben audj tu («rabftätlen für Sö'nigc unb anberr au«gr-

jeid)nete IVrfonen. B Tie«
u

, fehließt ©labifd), ,ifl ba«
sDh)fierium ber a'gpptifd)en i<nramibcn unb Cbeli«ren in

irjtrt einfachen ©runbbebeutung."

Tunfei ift ber angeführten Nebe Sinn nnb bunfel ift

ber ber r1u«füh,rungen ber laljlreicben SWhftifer, roelche jeber

in feiner ?lrt ben Schleier hoben, ber nad) ihrer Slnftcht

bem profanen Singe bie gebeimni«Dol!c Si)mboli( ber i-ma

miben oerbetfte. Sine genauere i!orflib,rung be« babei oot'

gebrachten Walimathia« hätte wenig ^mtd, ber Vefer wirb

an ben angeführten In oben, welche nod) immer nidjt bie

fd)(imntfien hierher gehörigen Veiftmtgrtt barftellen, ohnehin

genug haben.

©cfttbrlidKr fflr bie gefunbe Qntwidelung ber Siffcit'

fd)aft al« biefe TnnfclmSnncr, Oon benen jeber fein einziger

Slnhänger ju bleiben pflegt, war unb ift nod) eine SKcibe

oon ftorfchVrn, weld)t mit #ilfe oon 9J(athentatif unb

«ftronomie ba« 'JJtjramibcnrätfrl tu löfen wiffen. $at ee

bod) für ba« menfd)lid)e Gmpfinben ettoa« ^erüdenbe«, wenn
au« langen, oerwidelten ^nedjnungen eine einfadje gormel

M*
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fid) etgiebt, unb bie jahlcnntäfrig oorliegenbe (fynanigfcit

bc« Crgcbmffc« bit SKiehrigfcit ber £*orau«fc&mtgcn \u bc*

ftättgen fchrint. Solch« ftrcube gcgtoübct orrgifjt man
bann auch bie alte fiinbcrrcgel, ba| brei Spfcl unb ytvti

kirnen nimmermehr fünf Pflaumen ergeben, unb multi-

pliticrt unb abbiert bic »erfchtebenarttgfiett begriffe, um
bcui Sdjlufjergcbni« eine weitere gant, ungeahnte ©cbcutiing

beijulegen.

Tie Atronc auf biefem Arbeitsgebiete gebührt einem in

Ügnptcn tätigen armenifehen Ingenieur, welcher al* Ied>

uifer tüchtige Vciftungcn ju oerteichnen hat, ^efefnan $en ,J
).

Tic alten Ügnptcr bcfafjen, nach, jeinrr tintbcefung, cinft

bic SMffenfchaft oon äbcmn, ober „bie aftrogeologifd)e iiMflen«

fd)aft
u

, oermittclft beten fte im ftanbe waren, bic geolo-

gischen Bewegungen ber (hbobcrfläehc ;u regeln unb an in

rtlüffcn unb Seen errichteten Tcnfntälern ju Dcrjeichnen.

Tiefe 2i>ificnfehaft hatten fie nntet anbern ben litruefcrn

mitgeteilt, wetdjc mit ihrer £ilfc bie jefct unbewohnten

Sümpfe 3lalicn« bebaubar machten. 3m Hltertumc gab

e« eine iRcibc oon „Siriabifdjen $Wonumcntcn u
, an benen

fid] bic Rehlingen unb Scntungen ber Crrbobcrflädie „auto*

dproniflifeh'' regiftrierten , unb oon benen tum einige

erhalten geblieben finb. Ta« ältefte mar ba* aftiogeolo=

gifebt Cbferoatorittm tu flNentphi«, b. h. ber Wlmcffcr auf

») (fit. S»l)|e, Pyramids II, p. 284.

*) übnf. in «tb»*natif, Relation de l'Egypte, iibrtj.

son bc Saco, p. 604.

') Weiftet in N\m Commentarii Soe. Gottingonsi« V,

1775. p. 224 ff. Ii ,it ben einer nrraiRen Ctginalitat n\S)\ tnU
bcpie ntrn (gebauten , einige Vqromibeu feien ma)t aufgebaut,

jonbern Utefte anftebrnben töefleines. Welchem man, wie bei Spcjinr,

ben Wemnouftatuen, ben monolithen Tempeln, bicßcflalt einer
•4- dm mite gegeben habe. StiCbtig ilt lim an nur, bafc ber

inneefte Sern mancher SJuramibe au& anftebenbem Öeflein be-

fleljt, um welibe« herum ber *au aufgeführt Worten ift.

«) 1. c, p. 177.

» Voyage« en Barbaric II, p. 14t! ff.

•) Recherche* philoBophiqueB sur ka Egyptiena et

Icb Chinoia, p. 60.

?) Origin and cignilication oftlie great pvramid, 1883.

") 1832; (it. 9Jl)je, Pyramide II, p. 312.
9

I Origine de» C'ultea I, p. 52 f.

'") Pvruruidographin in Misecllamous Work* 1737,

1, p. 86 — er war 1636 unb 163!) in «gppten.

ber 3nfcl 3toba bei Äairo, meltf)et bereit« oon SWcnrf ein-

gerichtet warb. Snbcrc ftnb bic ^nramibr bc« Sori« (C=firi«)

unb Suphi« I-, b. h- bt* <ih<op«, crtidjtct 4863 v. (itjr., bic

grofjc Sphinr Suphi«' II. oon 4714, bcrCbeli« oon $clio.

polt«, rrridjtct oon Slmmancmc« U — auf ber erhaltenen

Onjdjrift biefe« Cbelislcn ftcht freilich, bafj ihn llfcrtcfcn I.

weihte, bod) ftört biefe tlcinc Siffcrrn) eine fo Ikiooi'

ragenbe firaft wie ^»ctctijan nidjt — 3330 t. (Shr. u. f. f.

^»cfehian ift c# nun gelungen, bic üxt unb 3i*cifc ju ent»

jiffern, in ber biefe Selbftregiftrierung erfolgte, obwohl bic*

felbe bei Ägnptcrn, iPabnlonirrn unb 3ubcn etwa« ttt*

fdiiebcn war, unb wafl befonber« wichtig ifl, bicfelbc mit

ber menfdjliehen (^cfdjichtc \u wrbinben. ÜlMc er cigent«

lid) feine 3tefuttate crjiclt hat, fc|t er nicht aufrinanber, bod)

fpridjt er bei feinen ^Rechnungen eiel oon farapibifd)rn

.Volumncn, tali«manifchcn Rahlen, tootomifdjen Wormeln,

hnbromafonifchen Crbinaten unb ähnlichen, beut gewöhnlichen

2terblidKn oerfthloffcnen Tingen. Skrmittelft biefer Wormeln

gelingt ci< ihm , bie wichtigeren Grcigniffc ber &Mtgcfd)id(tc

oon Anbeginn bi« auf fhiliii' III. oon 2panicn auf bic

ü)(inutc genau 311 berechnen. <Bo ergiebt fid) 5. ä*. für ben

diegierung«antritt bc« 3D?ene« ber 17. ÜKai *)6.r)2 v. Chr.

5 llbv 1 5 Win. abenb« , unb für bic Gmpfängni« 2 ara«

ber 1. 3Hai 21«4 0. Chr. 6 Uhr 45 -TKin. morgen«.

"1 De pyramidibtiB commentatir». fliel lft37.
la

)
Aegyptus in Opera II, p. Stt.

i») De la de»tination et de l'nlilitd permanente des
pyramideF. ^JartS 1845.

"! Admiianda Ethnicac Thcologiac mytttria propa-
lata. 3ngolflabt 1623, (5 . 20.

li
) $ergl. }. 3*. bie ,SufaminenfteIlungen bei Dteiftrr,

Novi Comtnent. Soc. Uotting. V, p. 200 ff., ber felbft bie

^utamiben ridjtig für ÄriSber crllärt.

»«) ha Nature XIX, 1891, p. 21H \.

> T
) «Sillimun* 3ournal III, «er. VI, 6b 324 , 321.

>») Academy, 2'.». Oct. 18i»2. p. 891.

"») Ilierogljphica, lib. 2 6nbe; über). }. «. beidteate«,

Pyraniidographia, p. 83 ff.

,0
) Älltfte Urtunbc beä Wcnfajcngejdjlecbts L Stiga 1774,

e. 26i ff.

*') Xai Ültpftetiunt ber Agqpt. ^nrainiben unb Cbclittrn.

ÖaUe 1846.

**) A treatise ou the chrouology of Siriadic nionu-
Vonbon 1863.

Sic <£nt3iffmtng bev ölina^afa *»U6erf4>rift.
Ton c£. IM. pitytt

3h Tr. K. SB. 2J(epcrö .iöilbcrfdjriften bc« Dftinbiidjcn

Jlrdjipel« unb ber Sübfee" i£eip$ig 1881) finbet man eine

"Jlbbilbung jweier roher Widmungen, welche, au« ber 3Hina

hafa ftammcnb, 1863 oom SWiffionar Sincman nach Suropa

fieicbicft lourben unb gfflcmoärtifl im Stabtifchen Gthnogra^

pbifrben Wufeum ju Stottcrbam aufbewahrt werben. Tiefe

;V'id)nunncn haben, weil fie ohne Eingabe ber ^cbeutung ber

barauf oorgrftctltm Seenen iibcrfrnbet würben, frhon ein paar>

mal bic Sthnologru ju (frflämngODcrfucbcn veranlagt, ohne

\u einem richtigen (hgebni« ju führen, ©efonber* jei liier

auf ^rofeffor 2icle« Ifritjiffernng hingewiefen 1
1 , bie , trofc

be« grofien 2charffmn«, womit fie burebgeführt würbe — er

glaubte einen Tonnermptbu« barin tu erfennen — ie^t fallen

mufj. 3dj felber habe audj nod> eine Teutuug »erfucht, gleich-

") Tielc, Dr. C. P., Mededeelingen v. w. het Nederl.
Zcud. Gen., Xeil VIII, 6. 93 ff.

TD ^n. 2lmftcröam.

fad« ohne ju cnbgttltigen ^Refultaten ju gelangen '). 3«ft

30 3ahrc ftnb alfo ocrfloffcn, ohne bnf; bic üöfung auch nur

um einen Schritt näher grfommen wäre. 3c$t hat aber ber

SUJifftonar Tcnbeloo oon ber Station Sljermabibi, Wiitabafa,

fich biefer Sßilberfchrift angenommen unb un« über baen

»ebeutuiig in ber Ihat befTicbigcnb anfgrtloTt»). Turd)

^orfebungen unter ben ^Jrieftcrn Xorfeaö ift e« ihm gc

lungen, ju einer faft oollfiänbigcn ftenntni« ber {<auptfad)e

ju gelangen. Da« 9lefultat feiner ^orfchungen halten wir

für wichtig genug, um burdj ben ölobu« in weiterem Steife

>) Pleyte, C. M. \V«n„ Rydragcn t. d. Taal-, Land-
en VolkenKunde van Nederl. Indie 1886, p. 136.

a
) Tendsloo, Mededeelingen v. w. het Nederl. Zend.

<ien , leil XXXVI, 6. 329 ff. ©ir referieren biernebrn nur
fünlid) ba« älMdjttgfte biefe* "Jlufia^e», ber aber oud> mandj
StMcbtigeS fonft btingl.
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Tie Widmungen, bereu

fine auf fefcr grobe«, wr
gilbteS i<«pier mittele' eine*

Einfeld geinoll, bie anbetr

aber in eine $olip(otte ein

gejebnitten nnb nacbbfr nur

SHerbeutlicbung mit flat!

eingerieben mürbe, wraii

fdjaulicbcn beibe bcitfelbeu

Vorgang, namentlich aber

ba* Cpferfcft TOang.llep,
beffen $>auptmoment bie

feierliche Stbfdjlacbtung einet*

SBeibe« mar. Tiefeg Jeff,

iwlcbe$ feit ungefähr MO
3abrrn ber ©efetiebte an-

gehört, bnuerte !) löge, an
bereu letjtem ba$ SHenfdjen;

opfer ftottfonb.

^Betrachten mir nun on
ber £anb biefer ficimtni«

bie 3ci*nungen, sniiädjft

inie auf fyjpier. Tie erfte

3<ene linid obenan jeigt

ba8 SSeib fibenb auf einem

Seife! feftgebunben , mit
einer Pfanne iwr aufnähme
it)reS ©luteö (ba<s nachher

getrunfen roirb) in ben bei-

ben nadj Born geftrerften

•t>änben, mäbrcnb ber^aupt-

mieftcr SBalian mit einem

flammenben flri«
-

in ber

$anb im begriffe ftebt, itjr

ben löblichen Stofi w »er-

leben. 3m .Pnnlergrimbe

Tietjt man feinen ©etjilfen

mit gesogenem Scbrcerte in

ber Siechten unb einem
$unb TanHiä'nbläfter in

ber S inten.

Tie jroeite 3c«tnung
fteüt unebenem ben .tiaupt-

tcalian bar, begleitet oon
jwwi ©ebilfen »on niebri-

gerem Sange. Srfterer ift

»on festeren buretj feine

Jlleibung, bie mir fein ©rofs-

galafoftlim nennen Kinnen,

ju unterfdjeiben. TaS fä'jig:

artige Dbjeft in ber linfen

Scte ift ein oon Gomboc
latten verfertigte« fcäuitcben,

toorin ber fsinptraalian fieb

nieberfetjt, naebbem er bureb

fortma'brenbeg rtnrufcn bes

©mpong (= ©eift) lumi-
laä'l — bem man ba«" Cpfer
barbringt — enblicb, bnreb,

beffeu ©eift befeelt, unb in

folgebeffen alä eine Onfar»
uation Xumilan'ld betrachtet

roirb. Sebräg oom $au\c

bauuter ift eine Sinie an'

gebracht, bie Xreppe, um
bao .ftouScben, weiche« auf

einem ho hon ©erüfte auf.
\ Mi:.

Sacfimile eine« fyjpierblatte? mit (figuren au« ber SDtinabafa.
Wach, MeJcdeolingtu Xederlandsch Zendcliug-Gcuootachap. 3C. 3at)rgang.
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gefallt wirb, beftcigctt tu Runen. Cht bem ftäuSrbcn cr-

Mieten wir einen Jtrri« mit Raufen au ber einen Seite unb

ein iBicrert in ber Witte. Ter ßreitf ift eine 'V id ibmiine

ber Saline Sofiru, worauf man bem Weift ein Cpfor,

aus «Reis. Scbmcincflcijrb. Siribpinang :c. beftebenb, wrecht

macht, unb ba* baiauf auf einem lellcr unb einem jufammen

gefalteten Stüde Slcinmanb uiebcrgclegt wirb. 'Tie ftranfen

cnblieb fiub äJof apalmblättcr, welche ebenfalls babei vir

!l<crwcttbung foinm.cn. Tie fortjicberäbnlicben , neben bem

V.uii.- aufgehangenen Mcgcufta'nbc warben nicht erflärt.

Tie britte ^ciAnuug linfs neigt nni bie Wäbcben,

welche Mim erften Wale am ^efte teilnehmen. Otiten ooran

geht ber .fxtuptwalian. Sic iniiffeti unter Wefaug burdh bo«

Torf gehen , um Speife unb Baumwolle ciuiufammeln.

kentere fßt Slnfertignng cincS fpätrr vi befchreibenben ®egen=

ftiiubeü. Ctest folgen vier gewblbeartig frisierte Hbbilbungen

14 bis 7), wovon bie jweite nichts enthält. Skrum biefe

tjorm gewählt würbe, tonnte nicht in Chfabrung gebracht

Werben, ebenfovoenig wie eine genaue Wittciluug erworben

würbe, waS bie barin beftnblicbeu $erfouen cigentlidj auf«

.$oljtafcl mit ciugeichnittenen Jigurcn, 185" im Torfe Sawangau in ber Wittabafa gefunbcn.

Tie ^ertiejuugen fmb mit ftalt eiugeriehen.

ridjtcn. CÜn bem oberen ©ewölbc fdjeint ein &Jcib mit einem

«ttunb latooänblfitter in ber Werbtcn unb eiuem oiereefigen

lucbc in ber l'üitcn bargeftellt w fein, wäbreub in bru

beiben unterfteu ber .t>auptwalian beichäftigt ift mit bem Mit

rufen ber Wcifter Wo rat). 3« («inen jjiätibcn hält er bie

Tubi, ein 3<erat Mit blättern. Tie UntS angebrachten,

rimben Figuren in ben (Gewölben fmb wieber bie febon bc

irbriebenen cofiru; rechts flehen .fHiitbiroiiimelit.

Tie achte 3"d)nung ÜntS ftellt ben ;!c.nn JRei-rei

vor. <ti befteht aus neun *ambuSpfäbl«t von je einem

Jabel) Säuge, burch Cucrbalfen »erbunbeti. Tie oberen

(hiben biciicii att JMiimcmbpfc; an bem irbräg aufwärts ge=

ftclltcit l; iiiW biin.it ein Bftnbd lamaöitblätter. Huf biefen

gam liiffen fieb bie Weifler ber babingefebiebenen Slbncn

Bieber, um bas Äfft mit aufrhaiten jn tonnen. $tnter bem

3««ne wirb bie IJapoianan aufgefaßt, b. i. ein ©rett,

worauf bie .fyuiblungcu bes fteftc* bnrd) ben !ß*alian ab;

gemalt werben unb baS nach Slblauf bet l'cremonie »cm

Acftgebrr als Slnbeuten aufbewahrt wirb. Üintt oon bem

3aune, tu ber fiuft, hängt ein leiterfihrmigeö Dbjtft, e* ift
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bie SSBdria«, ein Rott, bei mit Seifen gefüdt für bie

Htjiten auf ben ©oben geftedt wirb. Da« vieredige Ding

auf bera ©oben ift eine Stifte von ®aba GJaba (Sagopalm-

blattftiele) »erfertigt, worin bie DotoBb ifjren ©la$ finbcn.

3>ie Dotottb T«nb oerfcbiebene, teil« männlitbe, teil« weibliebe

Steine, neun an ber 3al)t, worin ficb nad) brr Überlieferung

bie ©rftnber be« ftefte« oerwanbelt babcn. De«&alb bttrfen

fie audj nidjt auf ben ©oben niebergelegt werben, fonberu

anf breimal brei mit Speifeu gefüllten Gedern, bie auf einein

Sittel 2einroonb ruhen , ba« wieberum auf eine neunfad) ge^

faltene Silar matte gelegt wirb.

Die jefcnte 3ei<bnung auf birfer Seite enthält nur brei

St. Ä«brea«rftreuje unb jmei I« förmige Figuren, wddje

Qkrdtfrbaften zum ttufbafpeln ber ©aumwode barftetteu, bie

bie 3Mäbd)en einfammelten. ©« finb barau« bie Gräben ge>

brebt morben, meldte jur ©erjierung M ^auned nötig finb,

Die Vbbilbungen ber elften ^"bnung finb nidjt ade

brutiieb. Sirberbeit befreit nur über bie beiben tanjenben

©erfonen; e« ftnb ©tatian«, »eldje ba« Dntuaref ausführen,

b. i. ba« finge«*« Anrufen ber ®eifter von allen ©Jaliau

reiibrenb ber Wadjt Der $auptwalion leitet ben ©efang

unb feireitet babei bin unb Ijer auf einem befonber« bafür

Don Qalumpefcolz angefertigten ©rette (Dabib), ba«

fieben j$uft m ber Sange nnb einen <$ii& in ber ©reite mißt.

<3enau beftimmt mürbe aud) bie länglieb vieredige 1;'\§\ix,

Sie ift bie Den geb, ber 'Jtei«ftampfblod mit neuu 2fld)ern,

ber vor bem ©eginn be« <$efte« mit viel ©erenwnied au«

einem ©eupSubaum angefertigt roirb. ttn bem einen

(fnbe ift ba« ©Ub eine« $uubc«, an bem gegenüber ba« eine«

flnuang (Antilope depressiconiis) au«gcfd)iiitten.

hiermit finb bie ^cidjnungni linf« erläutert. Uber jene

redjt* tönnen mir !urj fein, ba fie hauptfäcblicb, eine ©Hebet--

bolung ber febon betriebenen barfteden. Die tanzenbe

©erfon am oberen ©nbe ift wieber ber .ftauptroalian, ber anf

feiner Dabib fid) mit Dumaret befebäftigt. ©icrmal roirb

et in biefer Munition anf biefer Seite abgebilbet. 25kö aber

bie am unteren ©nbe be« ©apier« gezeichneten Männer bar--

fteden, ift nidjt aufgeführt.

Die rauben Gkgenftäube in ber jweiteit Abteilung (redjt«)

finb toieber Sofiru.

Abteilung 3 zeigt obenan wieber bie 91 ei -rei, barunter

brei an Stäben feftgebunbene , mit bem Stopfe nad) oben

ftefeenbe Schweine, welcbe anftcrbalb be« Dorfe« abgeftoäjen

werben unb narbber, gefodjt, anf bem zum 3d)lufs abzuhalten-'

ben 3«fteffen erfdjeinen muffen.

Unter biefer 3c*4»ttunoj fehen wir nod) ein Sdiiff, ba«,

obwohl e« mit bem Sefte felbft nid)t« zu tf)un bat, waht»

fd)ein(id) abgebilbet ift, weil e« in ben tfeftgefänflen eine 9ioUe

fpielt. «uf biefem Schiffe fegclt Dumilaäl herum; er fott

felbft bamit Wicberlanb befudjt b>brn!

Su« oerfebiebenrn Slnjeidjen gebt hervor, bafj e« fieb hier

nur um ein ©rinnerung«regifter banbelt an ade«, wa« bei

I

bem Grefte grfebab, unb bafj biefe UKinabaf0',8<'i(htiintcjen fieb

aljo im wcfentlid)en nidjt von anbern, beren Söfung früher

fd»on bclannt würbe, unterfdjeiben. Sie ftnb blofj ju be-

traebten al« ein ©erfud) eine« fdjriftlofen ©olte«, um ein

widjtige« ©reigni« in ber ©rinnerung feft}ub,alttn unb für

bie 9iaebfommeu aufzubewahren <). ©« ergiebt fidj bierau«

aber aud), nnb jwar überjeugenb, bafj alle ©rflärungeii folcber

3eidinungen verfehlt unb umfonft ftnb, wenn niebt ber 3»fatt

bem ©rHärer ben Scbtttffet in bie ^anb giebt, wie biefe« fyier

gefd)eben ift. Die ©cmüljnngen jur Söfuug werben um fo

|

weniger von ©rfotg fein, al« bei ben 9caturvötfern ber au«--

I

übenbe Sünftler nidjt immer bie gleicben Figuren tax ©e-

|
ieidjuuug eine« unb be«felben @egenftanbe« rodelt , wa« ben

©ergleid) unmöglidj madjt. ©ewei« bafür ift bie rob in

.t>olj eingefdmi^te DarftcQung bc« gleidjen Sefte* in ber

jweiten Slbbilbung, bie aderbing« viel Übereinftimmenbe«,

aber aud) oiel 'Mbweitbenbe« jeigt. ©Jie weit bie Derfd)iebene

S(ufd)auung ber Waturvöller bi<rbei geb.t, erläutern wir am
beften burd) ein von Wiflucfao'SRaclap erjagte« ©eifpiel.

.SMbrenb meine« 9(ufcntf)alte« auf (Ken -- ®ninea veran-
1

lafste id)", fo febreibt er, .meine frreunbe, ©egebenbeiten bat--

jufteden unb fab balb ein, wie vetfd)iebenattig bie Dar<
I ftedungen ber gewöijnlidjften Dinge au«faden, bie erften« ein

febr begrenzte« ©erftänbni« ber Darftedung jnlaffen, unb

i zweiten« eine vodftänbige Unmöglicbtett für einen anbern,

biefe primitive Sdjtift ober biefe« bilblid>e mnemonifebe

3»ittel ju verfielen. 3d) wid ein ©eifpiel turz anführen.

|

©in 9Ranu würbe faltifd) von einigen (ja fogar von bem»

> felbcn ffunftler) erften« al« eine rofje menfd)lid>e Sigur,

1 zweiten« al« ein (Sefidjt mit klugen unb mit einem grofien

9Äunb, btitten« al« ein Stamm mit einem ^eberbufdj, vierten«

al« männliajer @efd)ledrt«teil bargeftedt »).*

>) Siebe för ben allgemeinen ©ebraud): «nbree, 6lbno-

arapbifib« parallelen unter „iNetfjerajen unb «w>tenfd)rift\

I unb 11.

») H. o. «Joclap, Wbni^tapbifaje «emerlungen über

, bie t>npua« öei Waelaomfle. Notumlc. T><l«chr. v. Nederl.

Jod*, Ztü XXXVI, 5. «12 ff.

Da« (Eröbeben pon Port Sopal (Jamaita)
Von Dr. <L Steffens. Tuto l?orf.

tflruerbina.« finb in brr ©ibliotb,ef be« 3nftitwl« von beben in nidjt fdjwer ju crflärenber Seife ben Crt faft

Oamaita in tftngfton einige ardtivalifdu- gunbc getnad)t ganj vrrnidjtctc.

worben, welch/ Cberft 91. ©. (idi« veröffenttidjte ; mit ib,rrr iJort %ona( fianb ba, wo bie gegenwärtige, brnfelben

Jptlfr ift e« möglid), einen Haren (finblict in bie mert'
:

-Jiamcii tragenbc Stabt fid) ergebt, am iDeftlidjen linbe ber

wtlrbigc Airttafivopb,e ya gewinnen, bie geiabe vor 200 v̂ aljren langen 2anbjunge, bie unter bem Hainen „bie ©aliffaben"

einen b(Qb,enben Crt vernichtete. Xic (Srbe wanfte unb befannt ift unb ben >>ajen von Jiingfton an ber SUbfeite

ba« 3)leer verfd)lang bie bllibenbe Stabt in wenigen 3)ii« abfdjliefjt. Die 4lu«bebuung war 1602 ungefähr biefelbe

nuten; itßoffrr flutete ba, wo eben nod) ooKrcidie Strafen wie Ijeute, ba bie fluten burd) ttafrfnoemmungen fpäter

fid) auftbebnten. Setbftverftänblid) wurbe ba« lireigni« al* wieber gut madjten, was ba« (Srbbebrn nerfd)lang. Oiur

eine befonbere Strafe trotte« angrfeb,en, benn ©ort ^onal, nad) Horben ju ift bie 3(u«brf)nung geringer unb hier

gegenüber ber heutigen Stabt Mingfton, war wegen feiner bejeidjnet bie ,Äird)rnboje
u

nod) bie StcUe, wo bie alte

berüchtigten unb leidjtfinnigen (iinwoljnre vrrfd)rteen — ftatbebrnle oerfd)munbcn if).

e« war uämlid) ein $>auptfin ber ©uccanirrc gewefen; Tic Sanbtunge, etwa 14 km lang, entftanb burd) ba*

bod) b,atten biefe ben Crt fd)on Verlaffen, al« ba« lirb* 3u{<t«,uw"n'a^ien einiger fleinen OnfelaVn, jwifdjen benen
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fiel) ber Sonb anhäufte
; fo bilbeten fid) „bit ^aliffaben"

unb haue nod) ift aufterhalb berfelben, im 2 üben, (in ähn-

lidjer 1$ro}eft im $angr. HÜ bie Spanier 3amaifa ent=

bedten, waren biefe 3njeln nod) nidjt feft mit Sanb ju einer

Vanbjungt oerbunben. In cnglifcrje Abenteurer Cberft

Sadfon (rorldjn 3amaifa« $>auptftabt St. 3ago be la $taa

pllluberte) fanb bic 2 teile wo fpätrr ^ort ii'onal ficf) auf

einem Äalrfelfen erhob, nod) 1635 von ben ^aliffaben

burd) einen ftanal getrennt, ben er mit feinem ftahqeuge

burd)f ub,r. Braanjig 3af)re fpäter

mar biefer ftanal verfanbet, nie

Augenzeugen, bir itjn 1635 burd)»

fahren Ratten, bezeugten, ine

einjige Vaubjunge, au« Malffelfen

nnb Sanb in abwedjfelnber i\oh)<

brfteb/nb, erffredte ftd) von ber

3nfel 3amaifa nad) heften, ab

fd)lieftenb mit bem t'nnto be (ia<

guatta, jenem ÄaKfelfen, ben bie

ISnglflnber fpäter liareeniug 1<oint

nannten nnb auf brm fte 1556

ein (leine« 5orl mit einigen Äa
nonen bewehrt erridjtctcii. Xai
ftort würbe ber firm eines iDrtefl,

weldjer junäd)ft mtütärifd)en SJe<

burfniffen biente unb ba berfelbe infolge feiner günftigen

Vage mehr unb mehr WitrJ)«, fo baute man bie Käufer balb

nicht mehr auf ben Seifen, ber (einen ^(ag mefyr bot, fon

bern auf ben umgebenben angefdjwemmten Sanb. 311«

Ter $afeu von Jtingfton

1660 Marl 11. ben englifdjen Ihren beftieg, empfing ber

neue £rt ben Warnen 'Jiort iHonal.

(r9 mar jrfct bir $cit, in roeltfjcr bie iBuccaniere raubenb

unb plünbemb an ben Müften hinzogen. Xte eroberte 3*eute

brachten fie mit Vorliebe nad) ^ort SRonal jum 8er(aufe,

roo ein lcid)tfinnigr« V'ebcn t)rrrfd)tr unb allerlei jweifrlhaftc

!>(enfd)en jufammrnftrömten. f er Öuccanierhäuptling

Morgan ftatte bamal« eine ivlotte von 28 englifd)cn Sd)iffen

mit 180 «anonen unb 1326 SOiann, fowie 8 franjbfifdjf

Saljrjeuge mit 95 @fjd)u(en unb

520 SJcann unter ftd). »uf ben

Straften von 1<ort tfooal mar

bamal« ba« erbeutete Silbergerät

aufgehäuft, ba e« an 9faum in

ben Käufern bafttr fehlte. lUan

brfdjlug bie ^ferbe mit filbernrn

$ufeifen, aber redjt lofe, bamit

fte biefelben verloren unb bie Veute

jagen tonnten: „ber Leiter ift

reid)". XaS jog meltr unb mehr

iDJenfdjen an, bit ade Zeil an ber

dritte b,abcn rooQtcn ; neue .^äufer

entftanben wie f\l\c au« bar (irbe

unb ba auf beut alten Jcalfjelfen

(iaguana fd)on lange alle« voll

gebaut mar, fo fdjob man bie neuen Strafjen immer weiter

auf ben loderen Sanb hinaus, bi« fd|tieftli<ty ber gröftere

leil ber Stabt auf ^liffaben unb ^iloten jlanb, bie in

ben ÜMeercffanb htnongerrieben waren. $ie Än#beb,nung

$ort «o^al jur 3eit ber 3erftBruug. Itt weift geloffene leil innerhalb ber geftridjdten fiinie blieb

beim tfrbbebcu erhalten.

tfne«. 2. Style* Vinrä. 3. (fhurd, Sinei. 4. Maaajin. 5. flinaS fcouje. 6. üJeue ©«tffsnxift. 7.

erfolgte meift in Bftlid(er •Ridjtnng; im Horben aber lag gegangen; bod) galt 1<ort Woijal nod) immer für eine brr

ber tiefe $wfcn, ber geeignet war, bie größten 'Jahrjrnflf flvöftten Stäbtr ÖaaurilM bamnliger ,>\eit.

aufzunehmen. Ter alte ^lan, ben trllii« aufgefunben hat unb ber hier

^JDiit bem 3af)re 1672, al« bie i'orftellungfn ber fpani- wiebergrgeben ift, jeigt un8 bie Stabt in ihrer SJefefyafirn«

fd)cn -Hrone in (2nglanb grfrud)tet halten, hörte ^ort -Konal b"t vor bem tirbbrbrn. 3m Slibwcften, erbaut auf brm

auf, ein s
]3(ür(tpla(j för bie il*uccaniere \u fein. Iis würbe urfpiünglidjen »velü, lag öort (iharlefl mit einigen nad)

ftiUer nnb einfainer unb ali 1687 Sir >>an# 2loanc bie tVorboftcn h'n anfd)liefienben Straften al« ber folibe Acrrn

Stabt befudjte, jählte fie in 2000 ATiiufcrn gegen 1000 Cfin> brr Stabt. £ir straften, bie ftd) nörblid) bavon au«'

wohner. Xie grofte ÜKenge, Weldje ba« lieberlid)e Vebrn behnten, ftanben bagegen auf bem Sanbe, ber jenen Äanal
nnb ber Waub ber «uccaniere angezogen hotte, war fort= aucftiüte, bind) ben 1635 Cberfi 3adjon gefahren war.
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Felsen,

Speziell ber öjilidjc Teil ber 2 labt, ber auf ffäblen ruhte,

bit in ben Sanb gerammt waren, hic
jj

banad) falifabo«,

ein 'Jiame, bet jc|}t auf bic ganje .VSalbinfel übertragen

worben ift. Einige Siattcricen unb Scfiung«wcrfc waren

gleidjfatl« auf bem Sanbc erbaut, namentlich, Sort ttu

pert, ba« bic Stabt im Cftcn fdjüfcte. Sort Oame* mit

13 Jtanoncn lag im Worbwcften. ©alfer* Schufewälle bc
hcrrfd)tcn ben (fingang ;i;m $afen, bie florgan« -- ©älle

wrteibigten bie Sccjcite. ©a« bic Bauart ber .ftiinjer

betraf, fo war ber untere Teil au« 3 tan, ber obere au«

(M) erbaut. f icr Sünftel ber ganzen Stabt ftanben auf

bem angcfdjwemmtcn Sanbc am ttanbe bc« tiefen ÜMcrrc«.

Vcidjtftnnig unb forglo« lebten bie iüewofjner »ou fort

!Wonal auf biefer gefährlichen Vage bahin, luietooljt bie bort

häufigen örbbeben fie gcroarnt Ratten, Um 20. Cftober

1687 fanb ein (irbftoß ftatt, bei bem bic Äirdjrngloden

läuteten unb tiefe, fratcrartige Vöeher fid) im Sanbc ber

Straßen öffneten, in benen unten ba« $Jtecrc«maffcr ftanb.

Ter 7. Juni 1692, ber lag be« großen lirbbeben«,.

war fef)r heiß, fein ©öl!d)cn ftanb am Gimmel, al« etwa

für} »or 12 Wft
mittag« fd)neH

hintercinanber

mehrere Stöße

erfolgten, bie »on

nnterirbifdjem

Wctöfe begleitet

waren. Tie Wt<

»btfmmg lief auf

bie Sirupen bin au*, ba erfolgte ber Apauptfloß unb im

Verlaufe oon einer SMinutc — länger bauerte c« nid)t —
lagen oicr Sünftcl ber Stabt in Ruinen ttnb ba« sJOieer

flutete barilber hjnwcg. Tie Straften an ber 'Jforbfeite

am Staube be« >>afcn«, wo ber Sanb am fteilften auf=

gefdjwemmt war, bradjen juerfi jufammen unb oerfanfen

in eine liefe oon vier bi« fünf Sabcn. Tann ftiirjte bic

Äirche mit bem Turme ein, e« folgten bie ^efeftigungen

Morgan« weiter

im Silben unb

enblid) ber ganjc

Teil ber Stabt,

rocld)ei" auf ber

Stelle bc« öfter

fdjon ermahnten

Sdjiff > Monal«

ftanb. Tie um
ben Sei« berumlirgenben Apäufcr fanfen nur mit ihrem

unteren Teile, mäb,rcnb ber obere über ©affer blieb, ßr»

hallen aber blieb ade«, wa« auf liacuana erbaut war; »cr<

fdjrounben aber war bie Sanbbanf mit allem, wa« barauf

grfianben fjattc, an itjrcr StcQc branbeie wieber ba« Wcer
an ben Onfetfclfcn heran, beffen .£>äufer aUcrbing? aud)

burd) bie lirbbcbcnjiöße arg )ugcrid)trt waren, (itioa 16<>Ü

fJcnfdjen verloren bei biefer .Mataftropbc ihr Vcben. Tic

beiben Turd)fd)nittc erläutern lufammen mit beut flaue

tum fort iHonal beutlid) bie ©irfungen biefe* lirbbeben«.

Ii« erübrigt nod), einige Sdjilbcrungcn be* lirbbeben?

uon 'Jlugenjcugcn b,ier anzuführen, beren mehrere in ben

Philosophionl Transaetions vom 3aljrc 1091 (vols 17

unb 18) abgebrudt würben.

1. „Ter Teil non fort 'Kanal, weldjer übrig geblieben

ift, foß auf Sei« ftrljcn. Ii« ift merfujürbig, baß ba«

gewaltige lirbbeben biefen Seifen nid)t jerftörtc unb baß er

nid;: mit unter bem ©affer »erfchroanb , wie ber übrige

Teil ber Stabt. Tenn ber Stoß war fo heftig, baß er bie

Veute, bie auf bic Straße l)erau«geranut waren, auf bic

Mniec, ja fclbfi auf ba? Wcfidjt nieberwarf. Ter foben

Ulli. 11c. H.

Sand.

Cuerfcbnitt burd) fort Siopal cor ber ^erftörung.

^ - '^v r
- A -V . .. Sund ^S^S

bob unb fenfte fid) wie ba? bewegte lUeer — ein fonbev

barer, aber »on jebermann b,irr al« lutrrffcnb gebraudjtcr

5<crgleid) — , unb einige Käufer, bic nod) twrfyanben finb,

würben etlenroeit non ibrem urfprünglid)cn Stonbpunfte bei

Seite gcfdjoben. liinc Straße warb fo »erfdjobcn, baß fie

nad) bem lirbbeben nod) einmal fo breit, wie oor bemfelbcn

war. Ii« entftanben jatjlreidje ^Kiffe unb Sprünge im

SJobcn, beren ü){afor Velin 200 bi? 300 fab, unb in biefen

rKiffen vcrfdjwanben Üicnfchen ,
ja, ba bic Niffe ftd) wieber

fd)loffen, fo würben gcrabe .<Sineinfadenbe fo gea.uctfd)t, baß

iljr £berförper in bic Vuft t]inau«ftanb, währenb bie untere

VSälfte »on ber (Srbe umfd>loffen war, weldje an einigen

Stellen bann wieber mit ©afferftrahjen bie Äörper au«fpic.

Ta« waren bie fleinen Öffnungen; c« gab aber aud) große,

in benen ganje Käufer wrfanfen. Stellcnwcife fprangen

ganjc ^ädje au« ber livbe tjernor unb fpri(}tcn bod) in bic

Vüftc empor, mobei fid) ein Ubier l^erud) bemerfen ließ.

Ter Gimmel, Aiioor tlar unb b,e(l. war bitfirr unb wie ein

rotglüfycnbcr £fen geworben :c."

2. B©a« Sie über uufer lirbbeben in Oamaifa wiffen

wollen, will id)

beantworten mit

bem , wa« id)

fclbft fab, unb

ttih'tc. 3d) lebte

in fort tfottal.

«mTien«tagbcn
7. 3uni 1692

jwifdjen 11 unb

12 Uhr mittag« befanb id) mid) in einem ©irt«baufe, wo
id) ba« £>au« erbeben fühlte unb fab, wie bie Bügel bc?

i\lur« fid) erhoben; äuglcid) ertönten auf ber Straße bie

ttufc: lirbbeben! ©ir ranntrn binau«, wo wir bie 'äJtett»

fdien mit emporgebobenen ."jSänbcn Öwtt um («nabe flehen

gölten, ©ir rannten bie Straße anfroärt«, ba wir am
anbern linbc bic .\\infev jufammengeftüqt unb t>rrfd)(ungen

fal)cn. Ter Sanb ber Straßen bewegte fid) wie bie ©eilen

bc« SRecrc«, balb

bic barauf flehen^

ben *DicnfdKn

ljod)hebenb, balb

in Vödjer b,inab-

fenfenb. Meid)«

vitin brang bei?

©affrr flutrnb

ein unb rollte bie

armen Seelen hin unb her; mand)c fachten fid) an ben

Übeneften ber Käufer feftjuflammern , anbere jlccften im

2anbc feft unb frrerften itjrc Hxmt heran«, l^ott fei Tan!

!

Ter fleine tfle<f i<oben, auf bem wir ju 16 ober 18

ferfonen ftanben, fanf nid)t. — Tie Clubengaffe unb bie

^otlioerfe oerfanfen oollfiänbig unb nur 8 ober 10 Waffen

blieben erhalten. Sobalb ber lirbftoß »orflber war, bc

ganucn bic Sdjiffcr unb ©afferleutc bic .'CWinfer au«;n-

ulünbern. (iinige Sd)iffc unb S3oote im Aiafcn fentcrleit

unb gingen oerlorcn. Tic jvregatte „Ter Sd)man", welche

am ©erft lag, mürbe burd) ba« gewaltige frlutcn be?

9XfCR0 unb ba« 'JJicbcrfinfcn be« ©erft? über bit Tä'd)cr

mehrerer Käufer hinweggeroorfen.
-1

Tie lirbbebenftöße banerten, fid) ftet? verminbernb, brei

©odjen lang: bic Überlcbenben nerlicßen ben Sei? unb

fd)ifftcn *,ur libene »on Viguanca hinüber, ba, wo jetjt bic

Stabt -«ingfton ftcht. A>ier lagerten fie, litten 9iot unb

junger, mobitrd) eine Seuche unter iljncn an?brad), bie

mel)rcrc .Rimbert Cpfer forberte. Tic ganjc v^nfcl hat unter

bem lirbbeben Bon 1692 gelitten unb bie Cberflädie ber-

fclben ift bamal? ciclfad) oerönbert worben. »In faffage

Cuerfcbnitt burd) fort «ouol nad) ber 3«ftörinifl.
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ttort blieb fein .ftau* ftetjen , in l'iguanca (in einige«, in

Spanifh Town ein paar alte .glitten. An bfn 4*frg*

abljängcn würben gans,c Kälber abrafiert unb in bic liefe

geftüqt, fo bafj »on ferne bie fahlen Scrjrammcn an ben

planten ',u fehen waren. 'äOJandK SUlffc unb *'äd)e nahmen

einen neuen Vauf an.

4i?aö "J.'ort Hional betrifft, fo ftanb c« wieber als ber

.Infclfcl« ba, brr e* nod) 1<»35 gewefen war; bie menfd)<

lidie Arbeit »on 57 3al)rcn mar in ein paar Minuten

»ollfiänbig jerftärt warben. >>ute ift ber Ort frf)on wieber,

roie jiir jjttl be« lirbbcbcn«, burd) bie .^liffaben" mit

Oamaifa »erfitllpft, bod) fdjeint bie Vanbucrbinbung nur

(angfam »or ficf> gegangen 511 fein, benn 1698 beftanb nod]

ein Uber bie Ruinen binmegfUljw'bcr -Vanat. 'J(od) 1783

wirb 'f.'ort JNotial al« ^tiau
w

in amtlid>eu ^cridjten be^eidjnet.

(•0 3at)re nad) beut (irbbeben fonnte man bei rut)igem
s
J)ieere nod) Teile ber »erjunfenen Stabt unter beut ©affer

ertennen, unb tjeule nod) ftnb unter ber fogenannten Atirdjett'

boje Raufen von aUaucrmcrf ju bemerfen. Tie i>l)0-niafit

glaubte unter biefen Stauern groftc 9icid)tilmer }H fefjen,

benn nad) ber Überlieferung tjo-tte ber £>afen gerabe »oller

Atoftbarfciten gelegen, al« ba« tirbbrben eintrat. Tie Sage

»crgröfjcrtc biefe Schübe brr ^uccamere, obgleid) }ur 3rt(

be* Untergange* fort Uonal fdion eine surilrfgcfotumcne

Stabt war. 3m 3al)re 1861 unterfud)te ein amerifani»

fd)er TaudKr, bem eine Untcrftülfung ton ber Regierung

gewährt rourbe, ben Wrunb. irr traf auf bie flumen »on

ivort <iarli«lr, tonnte aber nidft fjineingelangen , ba brr

Zugang mit Aorattcn »awadjfcii war. Tod) fab, er Afa«

nonen unb ermöglichte bie Bergung einer Wlocfc ber alten

Äirrhe, wrldje l)eutc im SDtttfmm br« .latuaica Inatituto

aufgeftellt ift. Ciine anbere lirinnerung ift ein (^rabftein

in OVccn 4<an, 1?ort atonal gegenüber, beffen jefct met)r unb

merjr unleferlid) werbenbe 3nfd)rift folgcnbrrmafjen lautet:

„A'Vtcr liegt ber Äörper »on Vcmi« Wölb«, ber biefe« Vebcn

»erliefj jtt fort jtforjal am 22. Tcjcmber 1 73Ü im bitter

»on 80 3al)rcn. iSr war geboren jn 'Montpellier in iwanl<

reid), »erliefe ober fein Vanb um be« («lauben« wiflen unb

wohnte anf biefer 3nfcl. SM bein grofjen irrbbcbcn be«

,\abre« H>92 würbe er »on ber lirbe »«rfd)lungcn , burd)

trotte« Alh'pvgc aber burd) einen anbern (frbfiofj in ba«

"äNeer geworfen, wo er fid) wunberbarerweife burd) 8d)toint*

mrn fo lange rrl)ielt, bi« ihn ein S'oot aufnahm. i£r lebte

nod) »iele viatjre nad)b,er in grofjen litn-rn, geliebt »on allen,

bie ihn fannten imb »iel beweint bei feinem Tobe."

Turd) An|d)wcmmung be* Sanbe* ift ber Snfclcau.

mit fort iWoöal wieber mit 3amaifa »erbunben worben

unb bic faltffabrnhalbinfcl jeigt jetyt ungefähr wirber ba«

Au*icl)en wie im 3abre Ki92. liine Y'chrc t)aben fid) bic

^ewotjncr aber nidjt au« ber grofjen Äataftropbe gebogen,

übermal« ftebt ein Teil ber Neubauten auf bem Sanbc

unb wa« »or jroet .Aatjrbunbrrten ftd) ereignete, fann bei

ber $>äufigfcit ber tirbbelten in Oamaifa ftd) nodjmal«

wiebertjolni.

Die Verminderung ber SeDöIferungesuna^me in .Srantrei^.

Dort (Emil £ ijmiot.

U.

(rdjInB.)

• SJetin nad» bem bi-3ber (Scfagtctt ttidit in ber ^Mortalität

bic Urfadjc bafür liegt, bafe bic ^Kebrung ber S3e»ölfcnmfl

in Jranfrcid) ftetig unb ftarf abnimmt, fo mufi ber Örunb
allein in ber geringen uub abuebmenben Fatalität gefudjt

werben; c* »crlobnt fid) batjer, ben Urfadjeu bcrfelbcn nad)

Oft bic franjofifcbe Slaffc pborwlogifcb unfrudjtbarer al«

anbere ?

i.'eiber Iwgen 'i?crglcid);ab,lcn über ba* ^erbältni* , wie

ftd) bie Siuber auf bie einzelnen Familien »erteilen, au*

aubern l'äubcrn uiebt »or, fo ba& biefe frage nidjt mit ftati-

fitfcber 2td)erbcit ju beantworten ift. Tie oben mitgeteilte

Tabelle giebt ba* iHerbalttti* ber finberlofett ju ber Oicfamt

Iteit ber (Sbett mit 20 i'roj. an. Tabei ift jebod) jtt er-

mtigen, baü »on »omb<rein eine Wenge (ilu-n be*balb al*

finberlo* mitgeredinet fiitb, weil fic nod) nidjt bic Tatter

einer normalen 8d)toangericbaft crrcidjt t)ab<n, unb baB be*=

ball» linbcrlofc (rben nicht gleicbbebeutenb ftnb mit unfruebt

baren öben. 3dwn 185G, al* bic Fatalität frattfreteh«

nod) bebeuteub botur war al* beutititage, war boch ba« B(T>

bältni« ber finberlofett ju ben Minbrr brft^rubeu dbett .genau

fo, wie brei ^abruhutc fpäter; ba« jpriebt nicht baftlr, baü

größere Sterilität bie Urfacbc ber jnncfuncnbcit Stinberabnahme

ift. Über bic ;\ab\ ber finberlofcn (Shen anbrer üänbcr liegen

nur Schäeuitfleti »on Strjten, nicht genaue Säblungen »or ;

banacb icheint, wie 4«ertillon angiebt, ba« ^erljältni* ber

(tnberlojen (ihen in franfreich nicht gröfirr ju fein , al«

anbcr«mo. 3nbef)en feheiut bod) eine anbere Crrfcheinung

für größere Sterilität in fraufreich )u fprecheu, loenn mau

wenigften« au« bem Horfommcn »on Zwilling«-- (unb

Tulling*--) ®cburteit auf größere ober geringere ffniditbar

feit fdjlicßcn barf: auf 1000 «eburten fallen 3wtlling«'

gebttrten in öclgien 9,7, in frranfreid) 9,9, in Italien 11,4,

in Dftcrrcidj 11,9, in Norwegen 12,5. in Greußen 12,5,

in Ungarn 13, in .^ollanb 13,1, in Täncmart 14,12, iu

Schweben 14,5.

3c naebbem man ben cittcu ober anbern @runb al« pb»--

ftologifd) pathologifchc Urfarhc einer geringeren 5rud)tbarfeit

anfab, hat man »erfehiebene ^orfehlägc ju bereu ©efeitigung

gemacht: Tie Ghe fotlte in »iel früherem Alter erlaubt

werben , .wo bic ©efthlecht*funftion nod) in überfprubelnber

fttctft ift, unb man folltc nicht warten, bi* ba« @ebim burd)

Alter unb >2cbctt«iimftänbe ein »erhängni«»olle* Übergewicht

über bic *Rüdenmnrf«Kntrcn erlangt b«t". <f« ift fehr frag

lieh, ob baburd) bic ^cuölferung ^ranfreid)* au Dualität unb

Citantitat uerbeffert würbe. Tann hat man ben iBcißbraucb

be« Tabaf«, ber Spirtluoien al« Urfache ber geringen Sinber-

probultiou hingeftellt — al« ob nicht anbere Üänbcr mit febr

güuftigcr Fatalität ftd) nidjt »id mehr biefen (Scnüffcn hin

gäben, al« franfreid). Cb bie S»pf)tli* in franfreid)

wefentlich »erbreiteter ift, al« in anbern i'änbcrn, läßt fid)

febwer entfeheiben
;
jebcnfall« heißt c* ftarf übertreiben, wenn

man ihr auch nur einen beicheibenen Anteil an ber Abnahme
ber Wcburtcu in Jranfreich yufdjrcibcn wollte.

So wohlgemeint alle biefe iBorichläge ftnb, fo wenig treffen

ftc ben .vteru ber Sache. Tcnn nidjt phhftologifche 3mpotenj

ift ber Ofcttnb ber geringen $)c»ölferung«,vunal)mr franfreich«,

fonbem bewußte, abftehtlichc ^efdjräntung ber Rinberjabl.

Tritt biefe Abneigung gegen reicheren Stinberfcgen fdjon

in ber geringeren 3«bl ber öhefchließungcn heroory
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Die folgenbc Überfielt jeigt bie relolioc ^äufiofeit ber

Ghen oafchiebena £änba , unb jmar fotoo^t auf bic 3ohl

bet Unoethcitatcttn übet 15 3ol)rc, al$ auch auf bic gniije

©eobltcrung bejogen. 63 finb, wie bei ber Tabelle auf

S. 210, im allgemeinen bie 3obre 1878 bid 1882, für

Spanien bie3ah« 1865 bi$ 1870, fürNufjlanb 1867 biß

1878 ju (Srunbc gelegt.

lie (iilUlkn KNii 'Ulf

lnoo mdif Hn-
Wii^irii tttot

««1 1000 J?».

ivrltiifT nl'tr.

l» Jjl.rt bann

Srantiricb .... 46.4 7,5

Belgien

äollcinb

40,0

48.0
0,9

7,5

7,7

atalitn 47,5 7,5

S<t)tt>fi}

Iculjdjlanb . . .

38,6 6,0

49,4 7,5

tftftrnd) .... 50,0 7,8

72.6 9,rt

SuRlanb '•'4

£d)tortrii .... 36,!» 6,3

Worotgcit .... 42,8 0,7

Xflnrmdrl .... 47,9 7,6

€<SoitIanb ....
50,2

59,6

7.4

Ö.7

23,1 4,3

9io4 biefni Rahlen ift bie Neigung, Ghen einjugehen, in

Franfrcieb nicht mefcntlicb »ou ber anbetet Sänbet Orr;

{(hieben, bie in SBejng auf ©coölferungüjunahmc ^raurrcieb

ganj erheblich überflügeln. Tcifljcblanb unb Valien baben

genau bcnfclbcn, Gnglanb fogar einen ermaS geringeren ^rojcnl-

fah oon Ghen, wenn man bertn 3«bl mit bet allgemeinen

©eoölferungSsahl ocrgleicbt. Freilich hat <i beu Slnfchcin,

als" ob bie Neigung ju Giraten in ben lebten Sauren ab-

nehme. Tie 3ab,l ber Ghefrbliefwngen betrug in tfwrirma):

im Jal'H

1883 284 619
1884 2B9 565
18HT» 2rl3I70

\mi 283 208
1*87 277 0611

IMrt 270 84t*

1889 272 934

lo* SJahälmiä bet 3ab,l bet Ghen ju ber öefamt-

beoölterung ift in biefen fecW Sohren oon 7,5 auf 7,1 pro

Wille gtfunfen. Smmetbin ift bieS Stobältm^ noc^ günftiger,

aU in Dielen anbrrn Staaten, bic ^tantreieb, in Zunahme

ihrer SBeoölferung übctlegen fmb , unb ba bie Hcrmiiiberung

bet Ghcfcblicfsungen etft in ben leljten 3ohren hervorgetreten

ju fein febeint, fann fie nicht eine roejentlicbe Urfacbc jeneö

fchon feit Anfang biefeß 3ohrh"«batd fi<h bemerfbar machen^

btn Übel« fein. 3n Fraufrcich wirb nicht weniger ge-

heiratet, aba erheblich weniger geboren, alö in anbern Sänberu.

3mmerbin ift et« mbglicb, bofj eiue Grhtttjung ba $eiratö-

jiffern auch eiue ©ermchrung ber ÖebnrtÖHffcrn »ur Jolgc

haben mürbe, unb bie SBorfdüäge für $>cbung bet erftaen

finb hattet ber Grmägung wert.

SJJir erwähnen nur alr folche Horfdjlfige bie Gnianiipation

ber grauen, ©eftencrung ber 3>"ifl9eiellcn, baminbcruiig bet

9Hilitär*cit — felbft wenn fic buttbfübrbat waten, wütbe bet

ÜÖert folchet 'äKafsrcgeln füt bic Förbcrung bet Ghefcbliefmngen

boch fehl ptoblematiidj fein.

tfnberc oeripreeben ftch 0ro6c3 oon bet Ch'lcicbtetung bet

ßhldjlicfcung burd; SBcrnünbernug ober Aufhebung erjdirecren«

ber gefc^idjer Formalitäten. $>culiutnge finb bie Soften bet

•tieiratnt im ganjeu hoeb, befonbere wenn et fieb, um &ftn
|

jwifchen $erfoueu oerfebiebeuet Nationalität tjonbclt (Örenj-
|

bepartement« unb gtofie 3täbte)
;
bann finb aud) bit bureb '.

ben naooleonifchen fteber votgrfchriebenen Formalitäten um>

ftänblid), lauge bauernb. <S$ ift befonber« oon flerifalcr

Seite bic Aufhebung ber Virnich« al* eine $anaeee georiefen

worben, wie aueb bie ©infühtung ba (Sbrfcbeibungrn unb

bie junehnieubc ?(njahl bet leiteten aU ein $iauo)grnnb ber

9roilfcning#abnab,me iiingeftellt toorben ift. ö« bilrfte

febmer fein, baS lefctae ju beweifen, unb ebenfo ift cä fetjr

fraglid), ob bie (hteiebtaung tioft^Iietjcr Formalitäten bie

3ab,l bet eh*f*lief5"ngen unb befonbctS bet Sinbet mefcnt=

lieb ab.bb.en wütbe. 28a beitaten will, übetwinbet auch bie

Schwicrigfeiten, bie ihm bie SBeftiramungeu br^ Code civil

in ben £Jeg legen, unb wer fie nicht überroinbet, ba btbilft

ficb mit einer wilben ßbe unb fe^t boeb ebenfo oicle Sfinber

in bie Seit, al§ wenn baS öefet) bie ©he für legitim er-

Hätt hätte.

28enn oon Hetifala Seite bic 9tftintiimiig.cn bc« bütgtr-

liehen tSefebe« ol« ehehinberniffe hingeftellt werben, hat mau
umgefchrt oon fircheufeinblicha Seite bie fatbolifebe ftirche

angcfcbulbigt , ein ^emmni« für Ghe unb ^od^üermebrung
ju fein. Schon oor bem grojien Sriege 1870/1871 mar
oon bet ftanjönjcben Regierung eine Äommiffion erwählt

worben mit beut Wufttage, bic S8eoiSlfcrung#bemcguug Fraul^

reiebö ju ftubieren: bic SRcfultatc würben 1870 in Stra)V

bürg orroffentlicht. finbet fich bann bie hier wieber

gegebene Tabelle über bie SBcoöirerungfljanabmc in oetfehiebenen

fatholifchen unb uichttatholifcheu Sänbern:

y.illHr

*
III

m
ö» wia'ifl

Mf fcriiltc

miijl filti

ff»rdii.'

M.Ul'cliiilir

¥.iur<i W
5n iri(ri<l

j.uufii urur
tlt ffl'lllf.

11111,1 ii* m.
Cuirtln;

Slufclanb . .

S<hn>eben . .

Dionorgtn

Sa)ottlanb .

(rnglanb • .

Vrewfjfn . .

«aebfeii . .

Oollanb . .

tflnemart .

1.39

1,33

1,32

1.81

1,26

1,26

1,05

va
1,05

50
55,5
53
53
55
55
65
Ii«

66

Belgien .

Italien . .

Kavent . .

Spanien . .

CßetT(ia) .

Jtnniteicl) .

0,K8

0,83
0,7o

0,67
o,(i;[

0,3«

76

!!!>

101

110
190

Wan wirb gut thun, biefen 3<*hlcn nicht aU^uoiel (Ge-

wicht beijulcgen. i&i ift befannt
, bafj baö tatholiichc Idolen

ftth gcrabc bnrrh ftiuberrcicbtum au^jeichnet . nmhraib bit

proteftontifchen bereinigten Staaten oon Worbamerito ju beu

olla finbcrärinften Säubern gehören. 3n Franltcich (iub

gaabe bie am intenfioften latholifchen öegenben, wie bie 35tc-

tagne, suglcich auch bie tinberteichftcu.

SBcmi baba auch im allgemeinen bie fatholifcht Kirche

nicht finberbefchränfenb wirft, io tbnt fie c<$ boch entfehitbeu

in befthräntterem Umfange, fpejicll bei ihren Ticncm burrh

ba8 öblibat. Ter 3enju? oon 1886 hat gejeigt, bajj in

Franfteirh 127143 firchlirhe «olibatäre leben, nämlich

63 1 58 Wäitner unb C3 985 Nonnen. iRabifalc !fi<<ltoer=

beffaer haben angebeutet, bafs burch Aufhebung beä (fölibatv

bie 9JeoolIcruiig«ichäben FrDH^eicbd gehoben loabcti fönuten.

Slbct gonj abgefehen baoon, bafj eiue folchc 3Kaf)tegel bei bet

jtl;igen Stellung bet fatholijcbrn Sitdje nicht bntchfiihrbar

ift unb für [ehr lange 3<i« eine UnntBglichfeit bleiben wirb,

würbe biefclbe bod> nur fehr wenig helfen. 3?ie orauf" unb

flJlänna, bie in ein filofter gebeu, tbun bic* gaabe au«

bem ©runbe, weil fie leine Neigung h«ben, in ben Stanb

ber Ghe ju treten. 9lber felbft angenommen, bafs bic? uicht

bet ifaU wäre , unb bafj fämtliche 63 985 Nonnen bie

63158 9)! buche unb $rieftcr unb bie fcblcnbcu 827 i'aicu

heiraten würben, fo würbe boch ba hierauf ju erwartenbe

SBeoSlferung^suroach 1? ein D!humum fein gegenüber bem ©c

barf. Tie 4i?ahrid)einlichlcit*rechnung oerfpricht un« für
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biefen ifall einen jährlichen 3uroaebS von 4024 ©ebnrten,

tiub foranfteicb braucht jährlich 450000 flinber mebt, um
mit bet Sitcrmebrung ber ißcvollerung feiner Waebbarn gleichen

Schritt ju halten!

Sllle biefe ^orfrbläge, bie baranf binjicleu, bic 3°W ber

(Shen ju oerincbren, ftnb jum Seil gar nicht, ober bei weitem

nicht geung wirffom. Demi bie 3<>bl *>er (rben geht niebt

parallel mit btr ©eburt&jiffcr eine* SanbeS: bic Bretagne,

bie ficb bureb großen flinberreicbtuin au*jeicbnct, gehört ju

ben ©egenben granfreid)«. in benen bie 3abl ber 61»*« rcla=

tio am attergrringften ift. (Sbenfo {lebt e3 in ^taubem

(Belgien), wo gleichfalls relativ wenig geheiratet , aber febr

oie( geboren wirb. Unb ganj ^ranfreid) beftätigt ja ben

Safc, baß jroifdien üWuvtinlitfit nnb Fatalität (ein unmittel

trarc» unb lonftaitleö Sjerbältni« beftebt. Demi in Jrranf-

rcitfc ift bie 3«f>l b« Glien normal , bie ^atjt ber ©ebneten

eine abnorm geringe.

(Sine (Srfcheiitung , wie bie bei geringen üNcbrung ber

$cvölterung ^ranfreiebä ift fo fomplerer 9Jatur, alle babei

mitwirfenben Serbällniffe finb fo mannigfaltig unb fo oer

widell, baß e3 eine große (Sinieitigfcit wäre, nur nach einer

Urfadje 511 fueben. 3cber ber bisher genannten Umftänbe

mag ein $aflor in ber 9tiefenretbnung fein; feine ?lbftetlung

aber, fo wünfebeneroert fic and) in manchen fällen au« bn

mannt ©rünben fein mag. würbe borb nur von geringer S9e-

bentuug fein für bie grünbliebe SSfung ber ftrage. $>o<b

über alle jene untergeorbneten Urjadten ragt nad) ber 9lnfid)t

aller, bie ftd) crnfllieb mit ber frragc befdiäftigt haben, eine

aubere hervor: bie freiwillige IBefcbränfnitg ber Äinbcrjobl

ber 3atnilie. ffiäre e$ aueb möglich, alle öorgenannten

Übelftänbe abjufteltcn, foonfreieb würbe boeb im ganjen mit

uiiDerminberter ©efebwinbigfeit auf bem üöege ber ^eooKc
rungfabnähme ooranfebreiten

; entfchlöffe man ficb bagegen,

bie freiwillige S9efebr5ulung ber Siubertabl aufjubeben, fo

wart baä Sanb mit einem Schlage vor ber ibm brobenben

©efabr gerettet. Die meiften aller Familien mit nur ein biä

jwet fiinbern, 58 proj. aller gamilien mit ßinberu, baten

nur bc3bolb nicht mebr, weil Tie nidit mebr baben wollen.

Slber ^ranheieb ift bod) ein reiches Sanb, ba« leicht eine

große 3«61 oon Rinbcrn ernäbren Tonnte; inSbcfonberc beft^t

e5 einen jahlreicben , ivoblbabenben Staucrnftanb unb einen

febr jablrcirbcn Meineren ober beffer fituierten fta'btifdtcn

SDfittelftanb. ©erabe ba» Umgefebrte von bem, mad mau
erwarten foflte, ift ber $$aO. ©erabe in biefen woblbabenben

Mreifen ift bic Siuberytbl ber Familien bcfdbräiift, bie Fata-

lität in ftraitfrcid) ift nm fo geringer, je woblbabenber eine

©cgenb ift. ;Ju ben reiebften ^rovinjen ftranfrcicbS geböreu

bie 'Kormanbie, baö Ibal ber ©aroune, fic finb suglcicb bie

tinberärmften. JJn ber Bretagne bagegen, einem febr armen

i'anbe, finb bie Jamilicn reich mit Sinbern gefegnet. 3n
ben Stäbtcn bicfclbc Crfcbeiuung: in bnt woblbabenben

Jl reifen wenig Sinber, in ben Vierteln ber Proletarier ein

wahre« Sinbergewimmel. „3u ben ftreifen, in benen man
an feit» SScrinügeu beult (weil man ^ermSgen bat), giebt eö

wenig flinber, in benen, bie nidit an itjr Hermögen benfen

(weil Tie (ein? baben), giebt e? eine genitgenbe 3<>bl von

Jilinbem* (SJcrtitlon).

SEBer eine grofje 3»bl von fiinbern erjengt, belaftet bamit

einerfeitö fiO> felbft in febr Kobern ©rabe, anberfeit« aueb

feine Sinber. 3u ber Stobt ift c$ SKaummangil, Xeuerung

ber ©obnnngcn unb 2ebcnSmittcl
,

9lnforüü)e au SWeprö'fen

tftlion, ber bobe £obn unb bie @ebwicrigleit, gute Tienfiboten

ju bctommcii; bie «yrau ift im ©efebäft tbiitig, ben SS?ol>l

ftaub ber Familie 511 mebren; fic mufj babei bic Stürbe ffibren,

ba§ gauje .tNiu* tu Crbnung bolten — für bie Sinber bleibt

ibr leine 3eit. Da,w foinmt ber SSJunid», ba§ Dafein ofmc

viel TOübe forgenfrei ju geftaltcu, Verlangen nocb Sequem-

lidtfeit unb Stobdcben — all baö läfjt beut woblfituierten

Stabtcr eine grificre Öinbcrjabl als eine, lvomSglicb ju

vermeibenbe 2aft unb Sorge erfebeineu. Sie febr aber

Sorgenfreibeit förbemb auf bie 9J!cbrung ber ftinberobl

iu ben Familien einwirft, jeigt fdilagenb ein von Säuert)

(1890) befprodieneä ©eifviel. <Vort Warbid bei Xünfirdieii

ift eine oon SubwigXIV. gegrünbete Kolonie unb bie bamal#

oorgefdiriebenen Sa^ungen finb nodi beute in ©ültigleit.

Sobolb eine neue Familie gegrünbel wirb (»on ber ber eine

Icil in ber ©emeinbe geboren fein mufj, unb von ber ber

Wann feiner $icnftvflid)t in ber ÜRarine genügt haben muft),

erhält fie jur 9cn|>niefmng (nidit ol^ ®eft(j) ein 22 3(crc#

grofje« Stüd i'anb unb nm Ufer eine Stelle für ben 9ietj«

Sifebfang. Cubwig XIV. gewährte ber ©emeinbe im ganjen

einen grijfeercu Sanbtompler; waö bavon ben Familien jur

Fu^niefjung niebt übergeben wirb, wirb oon ber ©emeinbe

vermietet unb bringt bcrfelben burebfcbnittlid» 5000 graute

(Srtrag. Die Familien (bnnen baÄ Sanb, ba£ fie jur *Wub--

iiiifiiuuj haben, nur ihren Sinthern übergeben, nie aber faitu

eine parjede geteilt mnben. Delbolb Rinnen aueb feine

Srbutbcn auf ©runbbcftti gemacht werben; b«5 2anb tann

auch weber veräufjert, noch geteilt, nod> vergrößert iverbeu.

Diefe (Sinriebtung bat eine woblbabenbe, forgeufreie ^ev5lfe

rung erjogen, bie fiel) über Srbfcbaft an Wacbfommcii tttebt

ben geringften Summet madjl. Die Wänner heiraten, fobalb

tS ber Dienft in ber URarinc geftottet (burdjfdntittlid) mit

24 fahren); <£befd)liefjungeii finb häufig, uncbelicbc ©eburten

äujtcrft feiten (1 auf tiO eheliche), bie 3afjl ber ehelichen ©e
burten bagegen überaus groft, 43 auf 1000 ßinwohner, ein

SJerbiilrniS , baS oon feinem 2anb in (htropa, anfjer oon

Äufslanb übertroffen wirb. Unb infolge ber güuftigen üebene-

oerhältniffe errcid>eu vou 43 bort ©eboreucn 33 ein Älter

oon 20 3«hren. Der Slufjdjwung ber Sevolfcrung ift baber

bort ein febr beträchtlicher: bie $$olKj«blung ergab 1851
(>l.r), 1880 1481 (Jinwobncr.

3ft in ber Stabt bei einem febr grofjen 2eil ber Familien

bäupter bie Sorge um bic eigene SJcqucmlirbfeit nnb um bie

Sicherheit ber eigenen ^ufitnft ber ©runb ber freiwilligen

Sinberbcfd»ränfung, fo läßt ftch bie Sianbbcoölfcrnng haupt<

fäeblidt bureb bic Sorge für bie Sinber felbft baju beftimineu.

Daö ißennögen, ba# ber $ater mübfam ermorben unb iu

fammengclxilten hnt, e« Krfplittert ficb bei giö&erem ßinkr>

fegen in viele Ilctrtc Deile, jn ftein, um jebem Siiibe ein

gleich gute'? Sehen ju geftatteu, wie cd ber Saler felbft ge

habt bat.

Söeit entfernt alfo, beiß SBohlhabenheit unb Sciebtum,

weil fie bie Wftglicbfeit geben, eine grSfjere 3«hl oon Äinbern

oufjujicben, be4>ha(b auch $u großer Jcinbervrobufiion führen,

liegt im ©egenteil hierin ein Antrieb, bie fiinbcrjaljl ju be-

fdiränfen. Diefe (^rfrheinuug tritt in allen Sänbern ju Doge,

nirgenb« aber (wenigften* in Gnropa) beutlidtfr, al# in

^vraiifreidt. bem Sanbe bt§ Wittelftanbeä unb weit verbreitetet

Wohlhabenheit. Sic ba£ Sanb im ganjen, fo jeigen aueb

feine eiujelucn Departement« biefclbe ßTfeheinung: fruchtbares

Sanb — freiwillig unfruchtbare Sven, nnb uaigefcbrt: fteriler

iöoben — fruchtbare ©heu. Selbft in ben einjelnen deutreu

läfjt ficb biefe Segel nachweifen ; Sbervin hat grjeigt, wie im

reidten, aber fiuberarmen Departement Sot et ©aronnc auch

wieber gerabe bie reichftrn Gentren bie finberännften , bie

firmeren Gentren bie finbcrrcicheren finb.

hierin liegt baö ^ouptiibel
, hierin aber auch bie grojjc

Schioiertgfcit , baSfelbe ju beben. Sic foQ biefe fHüdfidjt

auf bie eigene unb auf ber Sinber 3tthmft beKfmpft, auf-

gehoben werben V 9tudj hier finb viile ij'oticbläfle gemadlt

worben, ieber glaubt ein befonbere?, nnfehlbote^ SWittel jn

wiffen, nur Sdwbe, baß bie meiften anbem nicht ebenfo von

bcfjett SSicIfamfeit überjeugt finb.
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<D?an wollte bie Saft unb Sorgt (inet Ünbcacicbai

Emilie babureb erleichtern, bog ba Untaridjt in allen Schulen

foftenfrei erteilt werben follte; gaiu abgefeben »on ber großen

(Sntlaftung M ftamiltewater« würbe bei bem burdj biefe

flJcafjrcgclu erreichten !Bilbung«nn>eou auch bie 3ufunft b«
Äruber geitehata fein, fo bafj audj biefer ©runb für bie

Äinbcrabftincn} wegfiele.

SBürbe eine folcbe (Einrichtung bie ftinbajahl ber ftamilie

heben? 3ebe Srleidjtcrung be« ©ata« würbe beffen 58a;

mögen mehren, aber gerobe ba« Bamögen ift ber 3<«ub

tinberteieber (H)cn. 2Beita aber würben bie Sofien be« att-

gemeiueii freien Unterridjte« bie Staat«nu«gaben , nnb fomit

bie Steuern Bennebren. $ähcrc Stenern aber bejablt ttie=

raanb. gern unb c« ift launi aujunchmen, bafj foldje SBorjebläge

beu Beifall ber gefefcgebenben ©cwalten Rnben würben.

Die ©elbfroge fümmert freilieb, bie Vertreter biefer Sliu

fidjtcn nicht. Hie Sache ift {ehr cinfad), man nimmt ba«

©elb au« ben Srbftbaftcn, junä'djft aud benen, bie Seiten--

Dawanbtrn sufatlcn, in jweiter fiinie au« ben bireften Urb

iebaftcu. Souauct fdjlägt »or, bafj jebe Grbfcbajt in fo oiel

Teile al« fiinber ba fiub , minbrften« aber in brei Teile ge-

teilt werben fotl. Sinb nur jwei Rinba ba, bann follc ber

Staat ein Drittel, bei nur einem fiinbe jwei Drittel, bei

linbalo« Skrftorbencn ba« gan.w Ionisieren. Der Staat

würbe alfo bei ben 2 073 205 finberlofen Familien ba«

ganje Vermögen, bei 1777 926 Familien jroei ober ein

Drittel be« Vermögen« bcrfelben fid) aneignen-, fein (gewinn

würbe jährlich fed)« bi« fieben SRilliarbcn
,

wahrftbeinlicb

«odj oiel mehr betragen. Damit liefen fid) bann freilich

foftenfreier Unterridlt — unb nod) oicle oubere fdjönc

Satben — einführen, ©in fdjöiie« Snftjdjlofj, ba« aber

leiber au majjgebenber Stelle nod) nicht in Erwägung gc

,yogcu warben ift.

Stürbe ein anbrer von fie $(an angebrachter ^orfcfjlng

von größerer SSirfnng fein? fie ^Man mödjte bie gefetJidje

©Icidjtcilmig ber §intcrlaffcnfcbaft unter bie fiinber ab-

gefdjafft nnb bie freie Seraiögeiteoerfilgung eingefiibrt wiffen.

ISr glaubt, bafj bnraj bie bisherigen gefetjüchm örftimmniigen

bie fiinber fid) fdjon ju Ücbjeiten be« Baier« al« SDJiteigcu«

tiiuicr be« BermSgen« anfeben, unb bafj au? biefem ©runbe

bie Slteni e« oermeiben, fid) in vielen fiinbern oicle SSSHb

rigentümer ju fdjaffen unb fo ifire Verfügung über itjr Sa-
mtigen ju befebrSiticn. SBefonbcr« oon Iott>o(ifcr>er unb oon

feubaler Seite münfdjt man in biefem ^unlte eine &nbcrung

bc« napoleoniithen ©efcObudje« unb bie SBicbaeinfübrung

be« <Jrftgeburl«rcdjtc«. 'Über ba« Wittel wirb nidjt Wim,
einfach weil c«, al« »öllig bem ©eift ber 3«it juroibcrlaufcnb,

fiel« eine Utopie bleiben, nie nnb nimmer eine übatfadje

werben wirb.

Sdion im 3abre XIII ber alten SRepublif, am 29. 9?i=

oofe, war ein (Scfelj angenommen morben, ba§ jeber Skter

oon fteben fiinbem ba« üRtd/t baben foUc, ein« berfelben auf

Soften be« Staate« erjieb,en ju loffen. Da« ®efe^ würbe,

al« bie (frage ber 9Rinbcriing ber 5Bei>Blferung«sunabme

in (Jranheid) lebbafter nnb bringrnber hervortrat, am
8. Spril 1885 oom vtbgcorbneten be« Departement« Doub«,

Vir. Vcruarb, wieber aufgenommen, al« ein Wittel jur

Hebung ber fiinberjabl ber Familien. Semarb glaubte, bafj

bie Summe oon 20000 frrt«. jäbjlidj genügen würbe;

bie Rammer ootierte, ba 3axn\ auf ba« llngeniigenbe

biefe« Betrage« binwie«, in örmangelnug genauerer Daten

400000 $rf«. jäbrlicb. 3nbcffen betrugen bie »nfprüdje

ftbon uad) einem 3ab,re üba eine Willion unb fic fteigerteu

T>dj nodj weiter in foldjem ®rabc, baft bie Äammer ba« @e.-

j

fc^ wieber anfrjob. Äl« bann eine genaue ^ttblung im 3abre

|

1886 ergeben featte, bog nidjt weniger al« 232 188 Familien
1

fieben unb mebr fiinber Ratten, würbe beftbjoffen, bafj btefe

|

Familien oon ba SL'oIjti unb fiopfftener befreit fein foOten.

Drosera, bafi nur 1 18808 Familien auf biefe SßobJtbat ?ln^

fpmd) inad)ten (baruntcr 113113« ftamilien mit burebfdjnilt-

(id) 9 Trrf«., 29 «97 mit burtbfdmittlid) 22, nnb 5475 mit

j

108 3rf«. Steuer), erboben bod> bie QSemeinben hä'ftigcn

SL'iberfprud), fo bafj ba« ©cfelj babiu abgeänbert würbe, bafj

nur ben ärmeren (mit weniger al« 10 Sri«. Steuer) btefe

Abgabe crlaffen werben fode. Damit fällt ttatttrlieb ber

3wed nnb bie ©irfung biefe« ©efette« oBQig in fid) jUj

fammen: einmal finb e« ja gerabe bie ärmaen, bie febon

jetjt bie gröftcre unb eitte genügende Änjab.! fiinber 6/iben,

; nnb bann finb 1 0 3tf«. jä'brliebe Stenererfporni« wobl faum

ein eintrieb für Webrung brr fiinberjab,! ber Familien.

Da« ganje @efelj trifft nid)t beu Rem ber Saebe: e«

I

fomtntnicbt baranf au, bafj bie ^atnilien gerabe fieben fiinber

|

ftoben fotlen, fonbem baranf, bafj bie Sd>eu cor meb,r al«

' brei Äinbern iiberwunben wirb. Darum pnbet aud) 9er-

rillon, bie erfte Autorität auf bem ©ebiete ber Demographie,

I

baft jene« Sieben flinbergefefc eine oiel ju saghafte 5Diafrregel

fei: Da« ©efelj niüffc jurüefgreifen bi« auf bie 3*hl »on

brei fiinbern unb alle Familien, bie biefe 3<*h' uiebt erreiebten,

müfjten nidjt in geringem, fonbern in febr ftarfem ®rabc

böb« befteuert werben, al« bie ftnberreicberen. 9(ud) fiinber^

befommen unb =anfjieben fei eine Steuer, b. lj- ein ©elb^

Opfer ju ©uufteti be« allgemeinen 2»oblc«. Denn bafj bie

Familien oicle Rinder bitten, liege febr im öffentlia>cu Quter-

effe, bic llnfoften berfelben betrügen aber bei weitem mebr,

al« irgeub eine anbere Steuer. 3« fei baber nur billig, bafi

|

ein ftamilicnoater , ber in feinen fiinbern febon eine fo b.obe

Steuer jable, in anbaer SESeife gegenüber ben linberarmen

Samilienofilern unb Sunggefcllrn entlaftet toerbe. ©anj be-

fouber« h°d) ober miijfen bie (Srbfd)aft«fteuan fein; gaabc

i fte träfen ben wunben Bunli Denn gerabe bic Äu«fid»t,

; bic (frbfrbnft für jebe« ftinb i» »erminbem, oerringere bic

tKnyit)! ba fiinber. SSBürbe bab;er bei geringa Sinberjabl

bie (Jrbfcbaft gcje^lieb Oaminbcrt, bei rcitbetn JTinberfegen

nidjt, fo falle ber fyiuptgrunb für bie Äinbcrbcfd>ranfung

weg, unb fomit würbe fid> ba« Übel «on felbft tybtn.

(Jiue folebe «efteuerung mag tbcoretifeb febr fdjän fein,

praftifd) ift He nidjt burdjfüb^bar. D<enn gaabe ber Stanfdj,

beu fiinbern reibt oiel Vermögen ju bintalaffen, alfo bie Ur-

fadje ber freiwidigeu Bcfdjränlung ba fiinber^abl tuirb

immer jur Ablehnung berartiger ©efefte führen , fall« fic

crnftlidj unb an meftgebenber Stelle in Borfdjlag gebradit

werben follten.

Üba fein« brr oorgefrblagenen Heilmittel gegen ba« Übel

ift man ftdj einig. 3fbe« hat wenige Anhänger, oicle ©egnrr.

I

Unb fo wirb man, fo lange tyranfreidj ein 2anb mit oielcn

woblhobcnben Familien bleiben wirb, bic 3«bl ber fiinba

I

bcfdjränteu. tjtaulrcid) ftebt oor ba traurigen ^Jrrfprflioe,

|

bafj feine abfolute S&eoö((emng«vihl uitbt mehr, wie bi«ba,

nur wenig junebmen, fonbern gaabesu abnehmen wirb.

3n ba Iba* ift frbou im oergangenen 3abre (1892)

bie 3abl ber ©ebnrten gegen bie ber Dobe«f«lle jurürf^

geblieben.
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(Ftgtbiiiffe bcr (*rpcoiti»n mit eil.

3n bcrfyjrifcr Öcograpbifd>ru »cfellfcbaft crftattrte jiingft

ber Sommanbaut Won teil einen Wencralbcridit über feine

Weife uom Senegal-Wigcr jum Tfdjabfcc unb oon bort quer

bureb bie SBttftc nach Iripolt. Wls Bwed ber (Jjrpcbttioti

galt bie genauere Grfuubung ber uon Großbritannien mtb

^ranfreieb unterm 5. rlugnft ls'.K) fcftgcfctjteu 3ntcrcffcn--

grenje jwijcbcn Wiger unb T febab, bie und» bem ©ortlaut be«

©ertrage« ganj Sofolo nebft ttnbaiig ben Önglänbern juwic«.

Wontcil brach im C hoher 1890 oon 2t. i'oui« auf unb gelangte

in foum 2'/* Wonatcn über ütammato nad) Scgu. Witte

3anuar würbe ber große Warhort San paffiert; bann lief

bie Staute frrad« füblicb übcrSinian nad) Straffe, btr £aupt

ftabt Tkba« (03lobu«, SJb. 00, S. 12), wobei Wonleil ein

Stttd oon öailliö« 3tincrar auf? neue beging. 3«|}t bog

ber Sßfab nad) Cften ab, jnerft am oberen ©olta entlang uttb

fpära über ^afo nodj SJagbabugu — Singer« fernftem

fünfte (ölobu«, SBb. (10, S. 25) - im Weicht Woffi, ba«

bie 3rtanjofen nad) furjem ?lufentbalt »erließen. Sie wauber-

ten in norböftlicbcr Wirbtung über Sikgu unb Tori — ©urwa
blieb jur Sicctjtrn — an bie Sartbfcbf Woute, ber fid) Wonteil

von Sebba bi« San «nfcblof;. 3n Uro •- ©clabidjo fanb er

beim Sultan 3brabim, bem ilebnobcrrn aller (leinen Wadibar-

fönige, freunblid»e 9lufnähme, tro$ ber fauatifdjen ©eoölfc-

ruug, ber 3brabim erft oorbalten mußte, wie fein '-Uatcr einft

?ibb cl Scriut . b. i. Heinrich SBartb, and) gaftlicb empfangen

hohe. Ten Wiget flbcrfd>rttt Wonteil bei San am 27. Slugttft

1891; ber Süritcrmarfcb nad) Sofoto führte im uörblicfjen

Sogen burd) ein bilber unbctTctcue« Webtet, im SSJeftcn

Tfcherma ober Seberina, im Cften Wanri ober sircwa ge-

nannt, ba« fid) im Bollen Slnfrubr gegen bie $auffa« befinbet

unb ber Schürfen ba iab>rid)en «orawaitcu ift. Broifdjcn

flrgungu unb Sofoto würbe eine Strede be« Wauo Mabbi

ober Wima- ftluffeS neu aufgenommen. Wcu ift ferner ber

lefcte Xeil be« SBege« oon Sofoto nad) fiano, bas Wontcil

Uber Ükmbi, fianra nttb Waffaua am 23. Wooember erreid)te.

Tabci foll fid) .ein fdmxrer Jfablcr" in ber Sartbfdjen %'ofi

tion oon Solo bcrati«gcftcllt haben, aud) wirb Staubinger,

ber Saura, Sote, Safura unb öanbi (Witt. b. afrif. WefeUf*.,

Sb. 5, Xaf. 4) an einem unb bemfelben Stoffe liegen laßt,

eiue^ Sertom« gesieben, ba c« fid) hier nid)t um einen,

fonbrrn um jroci gauj »erfcbicbcite «rlüffe hanble. Bwiftbcu

Sano unb Sonnt paffierte Wonteil (Snbe Sfontar 181)2 bie

oötlig frembe ©egwo Habribfeba, ber Sanbe«filrft gab ibm

eine ftarfc Sebedung mit, unter bereu Sdjutj er am 3. Wärj
bie örciije Voruu« freujte. Tie Strofse ,>og fid» etwa am
Momiibngu entlang burd) Äargi unb 3?orfari, wo bem Reifen

beu ein '-Bote auä Slufa entgegenfam unb ibm anjeigtc
,
baß

er bie .ftauotftabt betreten biirfe. Ter Öinpfang bafelbft —
am 9. Slpril vorigen 3abre# — war feftlid) > geräuSdjooll

;

inbf'3 fonnte aud) Wonteil für bie ^ufniift einen gewiffen

?lrgwo(m unter ber ^inwobnerfdiaft nidjt jerftreuen, jumal

er wegen ber iHegonjeil «idjt weniger al* oier Wonate im

Crte oerweilcn mufjtc. ^efonber? wollte man ihn an einem

©efudje be5 litbabfee« binban, bamit er fid) nidit ,M
Wölbe« unb ber Korallen* bemädjtige, bie bort ju baben feien.

Ter SHeifenbe ging baber oon Hnfa über 3o am iiomabugu,

bejüglid) beffen er febon wieber „do graves erreurs de

Iiurtb" ju forrigieren (V) fanb, nad) 5Parua, wo er genaue

Drtäbeftimmuufleti oomabm, ba bier bie englifdj franiofifdje

örenje ihr (frtbe erreidjt. ^e^l
. f«» p« ^auptftabt

, sog

bie erpebition btrelt am Seenfer bin, um bei i'J'gignü, bem

letftcn Torfe Jtufad, ben Warfd) burd) bie^Sabara >u be-

ginnen. 3" ber Cafe ftauar, bie in xOkm i'ange unb

8 b'\3 10 km breite äwiidjen Reifen gebettet liegt, hielt bie

Rarawane ihre einsige ÜUüfieitraft com 12. bi? 29. September.

Wonteil beftimmte bei biefer Wclegenbeit bie breiten uon

Xibtxln unb Knai; im ganjen bjat er 120 $unhc ajtrouo<

luifd) feftgelegt unb einfdjliefilid) ber lefcteu rlrede oon ftauar

über Wurfuf Mir WittelmeaÜifte einen &kg »on 7000 km
begangen. SJidjtige öebietc im Wigerbogen, wie in ben

-tianffaftaaten , in Sano unb bem weltlichen SBornu ftnb ber

(frbfutibe neu erfebloffen worbeu, unb ^franrreid), ba£ $aler-

lanb Wonteil«, ftebt burd) bie Vertrage oon Tori, ber

$auptftabt oon Üiptafo unb Uro ©elabfdjo feiuen (Einfluß

im weftlicbeu Suban erbcblidj geförbert. H. S.

Sdjänbnng htt 9llttrtumcr Don f)nfatan
unb Zentral »«merif«.

Tie alten SPanwerfc unb Sfulpturen sou ^)ufatan unb
3entral flunrifa fuib innerhalb weniger Oabre ftarf be

fdwbiflt unb cntftellt ivorben burd) bie Wleichgiiltigfeit ba
tSiiigeborenen unb bie (Jitclfeit ber fremben iReifenben, bie

ihre 9iamen in grofeen Oettern auf bie Seiten ber Wfbäube

I
malen unb in bie Sfulpturen einfdini^eii. 3?ur einige brätle

I biefer fixt feien hier onfgeführt. Tad prächtige „$wuf be^

Wouoerucuti*" in Urmal, wahrfcheiulich hai grofjartigfte

I

Baumert, ba^ in Jlufatan iefri noch f'fht, ift auf ber Jftout

|

feite unb ben jementierten ^unenmauern beinahe «an» mit

I tarnen bebedl. Tiefelben finb in Sdjioarj, Wot unb SBIau

! gemalt; bie iPuchftaben finb in einigen Sailen 12 Boll hoch,

:
unb e<» ftnb fogar Warnen barunter, bie einen SRuf in ber

! wiffeufdiaftlichen SBclt haben! Tai ,^»au* ber 3»agf" «"
1 berfelbcu Stabt b<it in gleicher Steife gelitten, iürlc ber

Sfulpturen, bie oon ben Wcbäubcn in Urmal heruntergefallen

ftnb, wttrben oorfahlidi ^erbrochen, ittflbefonberc jioei ber

fdjön gefdjnitjteu Sdjitbfrolen oom „Cwmfe ber Sehübfröten',

bie nugenfdieinlich mit einer 9lrt jerfchlagcn waren.

Tas> große Öeftdjt, bafl oon Stepheud in feinen »ln-

|

cidonti» of Travel in Yucataii" (II, 434) abgebilbet ift

j

unb fid) auf einem (ftrabbügel im Hinterhofe eineS Üabcns»

I
iu 3samal befinbet, ift beinahe omiidjtet. Taö ganje ©e
Ttcht jwifchen ben "Jlugeit unb bem unteren Teil be* fiinntf

ift oerfchwunben , unb bic Steine feilen jur «uflbtfferung

eine« Baunwalle« gebraucht fein. ?luf ber onbern Seite

biefe« bügele ftebt ba« 4<a«relief in Stucco, ba« »on (Sbar

neu entbedt würbe, unb auch bic« brödelt (angjam weg.

Tie Stufen, bie nach ber Spii>c ber örojjcn ^Jpraraibe führen,

werben bentntergeworfen; unb »iele (Grabhügel in Jlurotan

werben auch heute noch jerftört . um Baumaterial ju liefern.

3a, follte ftdi auch nur ein «iettcimeft in eiuem ber alten

Webaube finben, bie 3nbiana würben e« teilmeife nieber^

reißen, um ju bem §onig in gelangen.

?ll« bic .ftonbura« (Jrpcbition bc« %>cabobu Wufeum« ben

beutigen Buftanb ber 3boIc oon ßopan mit ben ^hotogra>

pbieeu oerglicb, bie Waub«lan oor fieben 3«h"n aufge-

nommen ba«e, fanb e« ftch, baß in biefem Zeiträume einige

ber allerfcbönften Sfulpturen burd) Schläge mit Ürten unb

anbern 3nftrumcntrn entftellt waren. Tie Stele, bie altf

litelbilb in Stepben« genanntem !5?crfe (1. ?*b.) gegeben

wirb, ift oon irgenb jemanb arg entftellt worbeu, welcher m-
fehiebene Crnamcnte unb ein feböue« Webaillon = ©cftdjt an

ber Worbfeite abgebrochen bat. tfinc« ber Wefiebter unb u*r<

fdjiebene iNafen fmb an bot fitienben 5'gnren auf bem Slltare

abgefcbla.Kn. bie oon Stephen« in bemfelben 3}anbc 3. 142
abgcbilbet |"inb- Äuf einigen ber 3bole unb Slliä're Tinb

Warnen chtgefdutitteu , befonber« auf bem SHüden ber Stele,

bie bei Stephen« S. 1 r>8 abgebilbet ift , unb oon btrfelben

ift außrrbrm ein grofe-; Stüd abgebrochen. Sei ber iflu«

grabung eine« ber Jimmev be« fyiitptgeböube« würbe eine
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wnnbcrfcbbnr bicroglöpbifcbt Stufe entixctt; aber beoor man fwt oicle bcr Sfnlpturcu befcbäbigt, weil bie Steine oon bcr

nur 3<tt fatte, «"« Photographie baoon aufzunehmen, b<= &i$c jerfpriugen.

nntfte ein Vcfucber bie ©elegenbcit , roabrenb ntemaub in Auch bie «puren auf bcr 3«W 3<mm»'«o >m Nicaragua'

ket Rabe war, um einen ber Vutbftabcu abzubrechen. See, bie oon Squicr in feinem Vuebc „ Nicaragua, iUPeople,
3n Duiriguo würbe einer fleinen Statue, bie Wanb«la» Seimcry. MouuinenU" etc., Vol. II, gefebilbert finb, fotlen

enlbccft unb nach einem $äit*cbcn in ber Rübe bc« Raueho im l'ouje weniger C?at»re febr arg 3iigerid)tet unb entfteUt fein,

oon Cuirigua gefrbofft hatte, ber Stopf uub ber eine 2(rm Xa bie Regierungen oon Wcrifo unb bie ber Kntral--

abgefebtagen. Tiefe Statue war oon ber böctjftcn Vcbcutung, amrritanifeben Rcpublifen wenig ober gar feine Anftreugungcti

ba fie grofse Abnlicbfcit mit bem berübmten .Gbaac tuol" mnrben, bie Altertümer ju febütjen ober }u erbalten, fo wer

hatte, ber fidj jetjt im merifanifeben Wiifeum befiubct, aber ben fich ntobt bie bereinigten Staaten biejer oerjdjroinbenben

oon Öe Vlongeon ju Gbicben 3^a entbeeft würbe. Auf einer Xcnfmaler ber Vergangenheit annebmeu inüffcti. Ta* ^Jea*

ber Stelen ju Duirigua würbe erft ganj fUr*lieb ein "Kante bobu Wufcum ber Harvard University ,w Gambribge bat

eingefebnittrn. Aber bie Sfulpturen biefe* Crte* finb in bereits bie Initiative in biefer Angelegenheit ergriffen, unb

einem »iel bcffcren 3uftanbe erholten al« bie oon (£opan.
1

ci ift ihm auf jebn 3abre bie Sorge für bie Altertümer in

weil fie in einiger Gntfcrnuiifl »ou bcr Straf]* liegen nub $onbura« übertragen worben. G« ift eine Wauer errichtet,

oon bidjtcr, tropifeber Vegetation überwuchert finb, wäbrrnb welche bie Ubcrrefle in Gopan iimjcbür&t, unb ein VJäebler

biejenigen oon Gepan meuiger ol« eine Weile »on bem Torfe ift mit ber Obhut beauftragt; er bat ben ftrengen Vcfcbl,

entfernt finb unb früher eine Strafje über bie ^laja ©ranbc niebt ju geftatten, ba& ba* ©eringftc jerftürt ober wcg=

mitten bnreb bie Vilbmerfe binburcblief. Auch bie bcr geftbleppt wirb (Saoille, Affiftent am $cabobu Wufcum in

brennun« bc* Sufcbwcrf* jur Urbarmachung bc* ©oben* Science, 30. l>oc. 1892, p. 305).

üuö allen

— Tic Überfdjreitung bc* $i*par 1$nffc« in

Valtifton bnrrb Gonwab, ift ie^t im ©cogr. 3ournal

(Jebruur 1893) geuan gefebilbert worbeu. Da bie t'efcr be*

©lobu* über btn Verlauf ber Grpcbition bereit« unterrichtet

finb, fo btfehränten wir un* hier nur auf bie Sfb'lberung

ber uberfebreitung.

3n furjen Tagcma'rfcben würbe auf bem 1 engl. Weile

oon $i*par enbigenben §i*par;©lctfcbcr oorgerüelt. Sein

uuterer Teil ift »ollftänbig mit Schutt bebeeft, ber erft in ber

Hälfte be* ebenen , fanft geneigten ©letfeber« geringer wirb.

Xa* etwa 40 Weilen lange Xbal weiter aufwärt* wirb Poll--

ftä'nbig oon ihm aufgefüllt. Rad) brei lagen würbe eine

Alp unb 3*lt»la&. -fraigutum, erreicht, bie etwa in ber Wülfte

be* ©letieber« auf ber Hufen Seite liegt. Von Süben

fommt biet ber $aigutnni;©lctftbcr, Uber ben ber SBcg jum

"Jlufcbil fia führt, mäbrcnb man über ben oberen Teil bc«

$auptgletfd>cr3 nach bem ^töpar^afft gelaugt, (lonrcati,

felbft überfebritt ben 9iu[cbif i-'a, oon Sdjneefturm unb Wcbel

oerbinbert, nicht, bagegen mar cd sweien feiner ©efä'hrtcn

mit 13 ÜRann Begleitung gelungen, ben Übergang ju be

merfftelligcn , worüber ein mitgeteilter lagebuebauesug ba-

felben berichtet Tiefelben waren nfimlicb oon ^>ojar au8

oorau^gefebieft worben unb hatten ben ^afj jur ^affage

benn^t.

Über bcnfelbcn ^3aft würbe oon .^aigutum ou? ein Teil

it4 ©cpäetä unb bcr überftüffigcn Wanufchaft $urücfgcfd)itft.

Sefonbcr* gerühmt wirb bei biefem frbroicrigen Wariche bie

«nftcUigfeit nnb ©cfcbieflidifeil 3utbr iflfltn 'f
r
»« J«r

^afiböbe mitging nub bann loiebcr ju ber ^>aupterpebition

jurücffebrte. festere hatte bie ,^cit ieiner Ulbwefenbeit ju

iHefogno^jitrungen auf bem bort manchmal jicmlicb .ycr

riffenen ©letfcber bcnut>t uub eine Ülnjabl Weffungeu mit

bem Tbeoboliten aufgeführt. Um 18. 3uli würbe au* bem

i'ager aufgebrochen, in bcr Slbfiebt, abenb* am bietffeiligen

ftufce be* ^Jaffeö ju fampiaen. infolge ber grinftigcn

Scbneeocrhältuiffe erlitt ber ^lan eine Anbcruiig unb iu

febnedem Tempo eilte bie (Srpebition burrb beu fetjr fpalteu-

reichen oberen Teil unter brr gefebirftm Leitung ,lurbriggen*

unb gelangte Uber ein lebte* fteile* Scbnccfclb um !) Uhr

auf bie ^Jafchäbc (.^bbe nach ben mitgeteilten iJatjlftt ju

4100 bi* 1500 m berechnet). «Wit begeifterten SJortcn

€ ? Meilen.

wirb bcr Sludficht oon bort auf bie weite 6i*- unb Schnee»

wüftc riug*um gebadjt, bie au ©rofiartigfeit natürlich bie

Alpen weit übertrifft.

öeim Abftieg ging e* iunacbft über ein fanft geneigte*

Scbneefelb, bann wieber burch eine Waffe unb über eine

j
weite ebene Sdjneefla'cbe. Ringsum waren ©erge oon folcher

j

Steilheit unb fcötje, bafi man fie mit enropäifeben nicht oer-
1

gleichen faun unb oorwärt* bchnte fictj weithin ber SBiafo-

©Ictfcbcr au«, über ben ber weitere SBcg führte, in ber SJeme

J

faum su uuterfebeiben oon ben barilimba'ngenbcn SBolfen.

Räch einer unter Schneefall jngebraebten Rächt ging e* Über

feinen fpaltenlofen Rütfen burch Schnee, 6i« nnb Saffer

weiter abwärt*. Am folgeuben Tage würbe ber gröjjte Teil

ber (5rpcbitiou nach A*fole oorauSgcfcbicft unb erreichte ba*--

fclbe nach forciertem Warich oon 25 Weilen, wabtetib (Jon.

wao mit einem Begleiter in einem hübfehen Thal noch einige

Tage jnrücfblieb, nm Aufnabincu ju machen.

Ter SBcg über ben ^»i*par ^afj oom (htbe be« $i#par

©Ictfcbcr* bi* su bem be* $iafo ©letfcbcr* ift 80 englifebe

Weilen (etwa 130 kiu) lang unb einer ber läugften »er

glrtjeberten ^^übergänge aufierbalb ber arftifeben Region.

3u Ragnr erinuerte fich niemanb, oon einer überfchreitung

bcffelbcn gehört ju haben, in AMolc bagegen erfunbete (low

,
wao gonj beftimmte Irabitioncn oou berortigen (Jrpebi-

tionen. Gr.

— RÜeffebr ber Grpebitionen Telcommuue nnb
: Sia. Ter belgifcbc Reii'enbe Alcianber Telcommune,

beffeu Ichtc «criebte (ölobu*, Söb. 03, S. G6 u. 100) oom

Tanganifa batiert waren, ift anfangs Februar mit bem Reft

ber (ßrpebition Via in üeopolboille eingetroffen. VeimAb«

|

marfcb oom See plante Telcommuue eine Grforjebung be*

äufuga bi* jum Au*tritt in ba* Vecfrn bc* Sanfcbi, ben

bi*her noch fein (Europäer befuebt hat. Räch Umfrrifung

bieje* ©cmäffcr* ift bie Route jum Somami oerfolgt, citt.

loebcr gleich nach ©ongo Sutcle ober etwa* füblichcr jur
'

Wunbung bc* üurimbi, fo bafs eine Vereinigung mit ber
' (irpcbition be* Üeutnant* Tbani* ftattfinbeu fonnte. fetterer

hatte für) juoor ben räuberifeben .^orben bc* Araber« Sefu,
eine« Sobne* »on Tippu = Tip , eine empfinbliche Rieber=

läge beigebracht. 3n t'ufambo rrreichtr Telcommune nach
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3' j monatlicher £tanbrrung unb einem Warfcbc oon 2000 km
brit febiffbaren Sanfuru, wo (in Tautpfrr ber Sociöt« du

Huut-Congo jur Xpalfabrt bereit flanb. Tie Mararoane

Sia« (Wlobuö, 8b. 63, S. 17 u. IS), bet auf bem

§cimwcgc Don Slatanga an einem Scbcrübcl geftorben war.

battc firb gleichfalls nacb Üufambo gewanbt unb tebrte nun

unlet Telcommunccs Führung »um $ool suriltf. — 3u
l'uctan 45 ta, geboren ju SUitticb am 2. Teicmbcr 1852,

bat baS (longo SBerf einen »irlfeitig erprobten . tüchtigen

Offt>ier »erlorcn, ber bereite feit 1887 mit glüefliebem Gr«

folge an ber Forfcfaerarbcit inJlfrifa tbätigwar (l,e Mouvem.
(i.'ogr. 1893, Nr. 5). H. S.

— Stfolfifcbfang im nörblicben Gi$inecrr. Warb;

bem bie 3agb anf ben eigentlichen ^olarwal infolge heraus«

beutuug ber Füdigrünbc immer unergiebiger geworben war,

brangen bie ainerifanifcben 3ö<ilRjd)fänger immer fübner in

nnbefannte Xeile be« ©olarmccrcss »or. 93to »or furjem

war iiibeffcn bie iöarrowfpüje , welche man oon ber Oering

ftrafje au« erreiche, ber öu&erfte bftlicbe ^unft. SBie ber

iföcierjcitung von lunbiger Seite (unb banacb Slnnalen ber

$)qbrograpbie 1893, £.03) mitgeteilt wirb, wagen fid> neuer

biugS bie Söklfifcbfängcr nod) weiter üftlicb bi$ jurWünbung

bc# grofjen WadcujieftromcS (135° weftl. 2.) unb fogar

barüber binau£. Tort, wo fie überwintern, ift ein febr

reichet Fanggebiet eröffnet worben, wie bie Grgebniffe beS

Tampfwalcrä „Warn T. $umc", Rapitön 3- Xilton, beroeifen,

weldjer am 30. September 1892 na* 2'/» übriger SUV

wefenbeit nadj San ^rantieeo iurüdfebrte. Taö ©rgebuiö

biefe* einen, nur 88 Xonuen balienben Tampfcrd waren

101600 ^funb ©arten im SBerte »on 030000 Toll, unb

400 3udj#fcllt. Tie Wannfdwft erhielt reidjlieben Slnteil

an bem OJewiun, ber Äapitän allein 40000 Toll., wäbrenb

bie Pacitic Sleara Whaling Coin|Jnny, weldjer bcrTampfer

gebart, einen Öewinn »on 500000 Totlar* battc. 1er

erfte SSinter mürbe auf ber $errfcbelinfcl (139° weftl. 2.)

jugebradjt, im Sommer 1891 abermald weiter öftliaj bei

Äap iöatljurft gejagt unb im jweiten SJinter an ber Wünbung
beä Wadciuie Quartier bejogen. Ter Specl ber Säle ging

au$ Wangel an Tonnen oerloren. 'ilufjrr ber „Warn £>ume*

waren nod> sioei Tampfer in jener ÖJcgenb tbätig , alle brei

erbeuteten jufammen 55 Sskle.

Cftcrreicb Ungarn nacb fpä'teftenö 500 3abren Grfdjöpfuiig

ber Roblenoorräte eintreten ; bann in Qfrojsbritaunicu unb

julcftt (in 800 bis 1000 3abren) in Teuifcblanb. Sei

einer Steigerung ber ftörbernng unb bef? $erbraurbr£ auf

etwa 800 Willionen Tonnen jährlich, würben aber febon in

(»70 3abrcn bie JioblenuorrSte SJeft-- unb Witteleuropas er.

jeböpft fein.

— Tic @ijenbabnen in (Ibitta beginnen JJortfcbritte

ut macben. Tie fiinie »on Xientfin nacb Xafu ift je(jt biö

jum ^luffc ean-bo forlgefc|t werben unb bat uiui eine in

betrieb brfinblidje Sänge oon 208 km. Sic übcrfdjreitct

ben Slufi bei 2u toi, »on wo fie bis flai ping (norbi5füi* ge-

legen) im ©au begriffen ift.

— TaS erfte ber bie«ja'brigen „©ieTteljabrSbcfle »nr

Staliftil be« Teutleben Utcicbc«* enthält eine 9Iad)weifnng

über bie 3uf ainmcnf cQnng ber $e»ölferung nacb
Jlltcr, Oiefrblecbt unb ^amilienftanb, welcbe na<ti ben

ßrgebniffen ber s8ol(*jäb'«"9 vom 1. Tcjember 1890
aufgefteat worben ift. Tanad) befauben ftcb unter ben

49 42S470 einwobnem be« Teutleben tteiebe*:

— Tie Äoblenuorrflte Guropa*. 3nfolge eine«

Auftrage« bc? $anbcldminiftcrd »on iöerlepjtb bat SJagrat

iJiaffe .bie Roblenoorräte ber europäifeben Staaten, in*=

befonbere Teutfcblanbö unb bereu Grfmbpfung" ermittelt unb

unter biefem litel (löerlin, «ßurtfammer unb «Wiihlbredji,

1893) eineSebrift oerüffentliebt, bie ju folgenben Grgebuiffcn

gelangt. Tie Stcinlohlenoorrate TeutfcblanbÄ betragen noeb

lt)9Williarbeu loiiuen, wooon 45 auf Cbcrfcblcrieu. 50 auf

ba* iHitbrbcrfeu, 10.4 anf baff Saarbetfen. ber ÜHcft auf bie

anberu Herfen entfällt. Tie in Teuifcblanb uorbanbenen

35rauufoblcn entjprrrbcn etwa brei Williarbeu Xonuen 3tcin

foblen. &a* bie übrigen europäifeben Vünber (obne 9tufs-

lanbl betrifft, fo brrcrbiiet ©ergrat WaiU bie gewinnbaren

Stoblenoorrate berfelbcn auf 248 Williarben loimen. unb

jmar bofiht tSrofibritannien 198, ,>ranircieb 18, Cftcrreicb-

Ungarn 17 {'), Belgien 15 Williarben Xonuen. W\\ j£>in<

Mirecbnung Tcutfeblanbs ergiebt ftcb aljo für Ä?cft- unb

Wiltileuropa ein .Siobleuuorrat oon 300 Williarbeti Xonnen.

•Tie Sörbernng betrug im Turcbicbnitt loäbrenb ber brei

3abre 18«9 bio 1891 jufauimen 331.8 Willionen Xonnen

(Oirofjbrilannicn I8i r2, Teuifcblanb SI.8, ^raitlrficb 25,3,

Cftcrreicb -Ungarn 20,5, «lelgien 20,0). Wit ^ugrunbe

legung biefer 3al)leii würbe in Belgien, Sranlrcid» uub

Vtriiii»flfbcr: Tt. «. flntrec in *,rniin|<t)i«tB. JhaUfr

l'ebige 13068 10H
ffirrljfiratcie . . . 8372 48t;

iBerttilwele. . . . 774 967
«efdjiebene ... 25271

3ufammcn 24 2308H2

um IM
8396C07
2157870

49 601

25179038

Tem Wtcr nad) glieberte fidj bie ©coöltcrnng, wetm
man nur einige grofie SHterSflaffrn unlerfcbeibet , in folgen=

ber SÖcife:

Ii* ftanben im «Iter oon:

unter 15 Rubren 17J72100 35,1

15-20 „ 19112174 38,7

40-ÜO r mm :.54 18,2

über 00 „ 3 944 542 8,0

.-Nammen 49428470 100,0

3n«befonbcre würben 8892 ^erfonen unb jwar 3295
Wanner unb 5597 JJranm gejablt, welcbe ein «Iter »on

tnebr al? 90 3ab«n erreicht batten.

— Ta« SÖaffer bc$ grofsen Saljfceei in Utab ift

befannt bureb feinen wecbfelnben Saljgebolt }U »erfebiebeneu

Seiten. Tr. iföaltcr oom Golnmbia (JoUcge bat feine Stubien

barüber neuerbing$ in ber „Seliool <>f Min.« (^»arterly
1"

»eröffcntlicbt. !öergleid)t man biefe mit beu früheren 9Jeful

taten »on 'älUnn :c, fo jeigt fieb ein fortivhljrenber ffierbfcl

im Saligebalt unb eine geuauere Unterfudimig ©erfebieben

beiten »on ^5lah ju Ißla^. Tiefe werben »crurfarbl bind) bie

oerfrbiebt'uc Starte ber ^rrbantpfung unb ben Üinfluf; »on

ffiftem ober faltigem SBaffer. in inandjcit fällen bureb unter»

freifebe Onelleu. manebe ber barin entbalteneu Stoffe

ift baä Gaffer auf beut SättigungSpunfi uub Xcmperatur

biffereu}eu töunen bcmnadt bie 3u|amincnfel$uug febr beein«

fluffen. üitbium unb Ißrom i|'t in ben Saljeu ebenfalls

Dorbauben, bie fieb in ben Steften bei1 ehemaligen iale Söonne=

oille, bem beutigen grofsen SaUfce unb feinen fleincren iKacb
v

barn, fiiibrit. Sanb unb J{ic«tcrrafieii, bie man boeb oben

an beu ^Ibbängeu ber föabfatrb Wouutaiu^ uub ber Cquirrb

iNange Hebt, f»ib bie Mengen ber ebemaligen grofjen Sin?

bebuuiig be« Sjxj, ber jcbnmal fo grofj alt ber jeeige Saljfce

unb ebenfo grojj wie ber taU $>uron war. Seinen Slbflnfs

faub er bureb ben Neb iHod-iVift tiarb Horben, bnrd» ben

feine Gaffer beu pajifijrbcn Cjean erreiebten. Gr.

I t TtitJ bot SiirUr. Vitwtt it. «ofcn in 1
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Ben

üavl "llnbvcc.

Jruifi unb Vertan von

9k. 15.

ianileMiiiil Wbßfiwk.

$crau9gcgeben

»on

$viebxi<$ Tßietveq & $ofJ*t.

SBraunfriitoetg SiWH 2 swm* ü

jum $iriir »on 12 Statt fitt »en Banfe }u beiieb/n.
1893.

Pflichten bev Xeligiofen unb £aien im füMi^en 25u6&tyi*mus.
Don prof. 21. <ßrünt»coeI. Berlin.

SDtit bcm '.Kamen 33ubbtyi«mu« bejeidjnet man in (iutopa

bic religibfen EJnfdjattungen unb .ftultneformen »crfd)iebcner

iMfcr Sab«, £p unb litntralafien«, foroeit biefelben bic

iMjilofoptjif be? inbifd)cn ^rinjen $otama, genannt „ber

Söubbba"
,
jui G^runblage imben ober menigften« ju haben

»orgeben. (Sntfprcdjenb ber ieb,i »cridjiebcnen E3ilbung unb

Äultur b<T einzelnen Hölter finb bie ju ©runbe liegenben

Hnfdjauungrn mit ber ijeit m^r uno mtt)* mobifijieit,

ja trilroeife bodfonimen $ur Siebenfache gemacht morben.

&Wbrrnb in bem Jropcnflima liculon«, Birmas unb 2 taut«

— biefe l'iüibft bilben bie f übliche 2duile — bie alten

Einrichtungen ber in Onbirn entwidcltcn Vctjrc
sihtbbbae

ftd) im wcfentliehen rein erhalten haben, ift bie entartete

ftorm ber fogenannten nörbliehcn 2d)itle in übet unb ber

Mongolei gerabeju jum Gegenteil brffen geworben, wa« ber

Stifter angefirebt bot. Slbcr auch biejenige ftorm, welche

ber $ubbbi«mue bei ben alten ättlturDölfrrn (ibina« unb

. i n«, auf beten einl)cimifche fiulte er aufgepfropft rourbr,

annehmen mußte, ift ftarl Don ben urfprungiicheii Ein«

fthauttngcn abgewichen. Wein äußerlich inad(t fid) bie« i\-r-

hältni« baburd) trnntlid), baß ba« von 1<ubbba gegrünbete

OTöndjtum, »ie rfl ftd) in licnton, $Mrma unb Siam rein

erhalten bat, al« genieinfamen geiftigen
sDiittclpunft nur bie

tanonifche Vittetatur in ber »on i^ubbba felbft gefprodKnen

Spradu, aber (eine genieinfame Cbrigteit anerfennt, roätjrenb

in ben anbem Vanbcrn bie Öcifilicbfcit mrlir ober minber

frft gcglirberte Jpierardjircn entroidett bat. So ift e* im

Vaufc ber Oabrbunbertr gefommen, bafj eiue Sieligion, mclctje

bie Armut verherrlicht unb beren Stifter felbft eine Äönig«»

frone auefeblug, in ihren äußerften •Ausläufern eine JP>ierard)ie

hervorgebracht hat, welche nid)t nur bie Siepräfentontin ber

Religion felbft ift unb alfo birett felbft angebetet wirb,

fonbern aud) aüe politifchc SHadjt in .$anbcn bat : id) meine

ben Vamaitmu« libct«.

3n ben folgenben feilen modiic id) t>crfud)en, nad) einem

futjen SHefume über bie urfprQnglidjc «uffaffung i*ubbba«

bie praftifdK Seite feiner Religion ju freieren, alfo bie

USB. Jtr. IS.

bubbljiftifdje SJioral, roie fie ausübt werben foU burd)

bie sDiitglieber be« Cxbcn« cinerjeit« unb burd) bie i'aien

anberfeit«.

Od) will mit bem Sieben be« Stifter* felbft beginnen,

mid) in ber ftauptfache an bie leite halten unb SNäfonne«

ment unb Vergleiche airefdjließcn.

Wad) ben einb,cimifd)fn Curllen ergiebt ftd) etwa ba*

Öolgcnbc ale fidfer. Xn Stifter be« «ubbljiSmu« ift eine

wohl beglaubigte ikrfönlidjfeit, burd) bie wir in ber inbifdjrn

(5Vfd)id)te fogar einen anndljcrnb frften ^un(t gewinnen,

v'indi fingbaiefifd)rn ^eridjten ftarb er 543 d. Ohr., wäb^renb

europttifdjc (^elcb^rte (^rttnbe bafUr grfunbcu h.ibcn wodrn,

bap bie« Tatum in« Mtyi 412 gehöre. On ftapilaoaftu, b«r

.^auplftabt eine« tieinen ütürftentum« am i^u^t bei (Gebirge

»on Ufcpäl , bertid)tc ein .König au« bem C9efd)ttd(te ber

(.'nfna, befjen Familienname Wotama war. *on ftintr

Gattin Wünnbcoi würbe ihm ein Sob^n geboren, welcher

ben Manien Sibbkjärtba erhalten hahen foU. Seine Wutttr
üai b firbcii ?age nad) ber Geburt unb fo 50g ihn bie

Sdmnftcr feiner 'äNutter auf. Xie rounbcr&oUcn lircigniffe,

weldje fid) bei feiner (Geburt jugetragen baben follen, finb

in ben VegenbenbUd)ern ju großartigen (SpopBen bearbeitet

worben: id) inufj mid) bier auf ba« wefrnttid)ftc befdjränten.

FrUb »ei beiratet, geniegt er ben ganjen Vuru« eine« orten«

talifdien dürften, aber in feinem 2J». 3ab,re ging mit ib,m

rine große ^eräuberung vor. iluf einer Spajirrtabrt foll

ibm ein ISngel in oier (Meftaltrn erfd}icnen fein: ale alter

gebrod>rncr O^rri«, al« tränier ^Dfann, al« oerwrfenbe l'eid)e

unb ale ilefet. Wur Oftana fab, bie @eftalte«, fowie

fein treuer &>agcntenfer Ifdjanna , welaVr tb,m biefe ©t»

ficbte auelegte. Xie« bradjte eine große Bewegung in feinem

$n\tu bervüi unb er fragte ftd), woju Ougenb, Vufi unb

iVfube nil^tcn, wenn bvi Wenfd) bem Sltrr, ber .Hronthai,

bem lobe anheimfalle. Elle ibm fein einziger Sohn iHViljula

geboren würbe, fttrd)lete er, biefe« ¥anb mochte itjn nod)

fefter an ba« Veben fetten; er »erließ in ber Stille ber

'Jtad)t mit feinem SStogenlenfer 2fd)anna ben Ikilaft, um
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ftd) in bir liinfamteit jurUcf^ujirtfrn. Ter böfr Weift MAra
fotl i^ni bie .^errfehaf t Uber bir ganje i&lt Orrjprodjen haben,

wenn ci umfehrrn wolle, aber Wotama blieb bei feinem

Vorfag unb ritt bie ganje -X.iriii bi« an ben ftlug AnomA.

Jptcr Übergab er allen Schmucf feinem V^agrtilcntrr unb

befahl ihm, batnit nad) .Mupilaoaftu i,urüci>frbren.

Wewanbe eine« Zeltler* ging er feibft nad) Siabfchagaba,

ber bamaligen A^auptftabt be« Weiche« Magabba. 3n ber

'Jicibe biefer Stabt bitten fid) Möneb,e angrftebelt, VhilO'

jopben brabjnaitifcher Cbferoanj, bei benen ber Vrinj, ot)ne

Vefriebigung \n finben, in bir Schule ging. Te«balb jpg

er fid) mit fünf Schülern in ben ii&itb bet Uruoela jurücf

— nahe beim gütigen Tempel oon VubbbaganA — , um
ben ftrengften Vrtfjungcn fid) ju unterwerfen, bis er faft -,u

einem Schatten abgemagert mar. Ta erlennt er, bafe ba«

$aflrn unb bie HoUk nidjt frei mad)cn fönne, ba fie ben

Weift umnad)len. Seine Schüler werben an ihm ine unb

oerlaffrn ihn. Ifr gebt weiter nad) WanA , um bort unter

einem geigenbaitmr com frühen borgen bi« ;mu Sonnen-

untergänge einen inneren Kampf auajulampjeti, ber ihm

enblid) ba« vjicht ber IJrfenntni* bradjte: er würbe „Vubbha",

nadjbem er alle« (iinftürmen bei bbfen Weifter fiegreid)

}urQcfgefd)lagen hatte. Gr hatte ben langgrfudjtrn Seelen

frieben gefunben, mit einem iMitfc überfchaute er feine

eigenen früheren Weburten, unb bie aller anbern iKJefen aller

Reiten; er erfannte bie Verfettung aller Urjachen unb SBir«

fungen, bie Urfadje be« Übel« unb feine Teilung. 50 läge

oerbarrt er noch in 'Jcachbenfen, bann gebt er nad) Denare«,

uin Menfd)enliebe ju prrbigen unb alle« belebte Bon ben

dualen, welche ba? Tafeiii bringt, ju erlbfen. 3m Wajellcif

parf \n Venarc? prebigt er jum crftenmal unb gewinnt

bir früberen ftlnf Schüler wieber; obgleid) er felbft babei

bie MAgabbifprache fprad), foQ jeber ben 3nbalt feiner

prebigt in feiner $unge oerftanbrn haben. 3n ber Jolgc

fammelte ftd) um ihn eine Sd>ar gelb getleibeter, grjd)orrnrr

Mönrhe, an beren Sphje er in ber troefrnen ,j$eit herum'

reifte. ÜMbrrnb ber JkVgenjeit blieb er an einem i_rt, wo
er fid) bem Unterrid)te feiner engeren Sdjüler Eingab. So
foll er, oon dürften unb reidjen $aufteilten untcrftüQt,

45 3af)re ba« wrftlidie Vengalrn burd)wanbrrt haben, bi«

er in ber :Mäbe oon VefAli (VefArlj) feinen Tob Ijeranna^en

füfjlte. Ute er nad) bem Torfe -l
:

..iv.v aufbrad), lub ihn ein

Wolbfchmieb \um liffrn ein unb fefcte ihm junge« 2d)wrine<

fleifd) oor. Am Wadjmittag bvad) er nad) ÄuftnärA auf,

wo er in bem vain ber Malla-- dürften jur :Kut\< einging

ober wie ber ^utiialauebrucl lautet, ba« WrOnna errrid)te.

Wotama« iM)ilofopbie neigt itm al« Schmer ber i*i Ab-

mana«, er fennt ba« Übel in ber Üi?ctt an unb ift t>or aQrm

brftrrbt, e« \u brfeitigen, oljne nad) bem Urfprung ber ifi?elt

ju fragen, Gr anerfennt ferner bie Stufenrribr ber Seelen

wanberung, aber fein ifiJeg, bie iSrlöjung ju erreidien, ift

baburd) neu, baft er fie nid)t auf bem Vobrn ber orttyoborrn

bra()maitifd|en Vitteratur fudjt, aud) nid)t burd) Cpfer unb

(Scrcnwnien , nid)t burd) Vujie unb A«fcfr, fonbrrn burd)

innere Vefdiauung unb SelbftUberwinbung. Um
feine Wrunblehren vid)iig oerfteben \u fbnnen, müffen wir

bamit brginnen, wie er ben llfenfdKn bttraditete.

3m Änfdjluf? an bie in 3nbien allgemein geltenbe Seelen«

wanberuug«theorie ift auch nad) ihm bie Wenge ber 3£cfrn

eine unenblicbe. Hüe (ebenben Siefen: Wölter, Tä'monen,

iMenfd)en unb Tiere h»ben wrfrnilid) biefrlbe Statur unb

ftnb fterblich, ihre mehr ober minber gute l^rifteniform ift

ba? Siefiiitat guter ^wnblungen in einem früheren Xafein.

Ter kÄenjd) fpeeiell befteht au? einem Aggregat »erfchiebe-

irigeufdiaften, oon benen fünf .^auptgruppen aufgezählt

1) Materielle liigenfd)ajten, im ganzen 28,

baju gcljören bie (ilemente: ,"\ener, ©offer. (Srbe, Vuft, bann

I

bie fünf materiellen Attribute: Aonn, Sd)all, (^rfd)inad,

t^eritd) unb Subftanj, bie (^efchled)t«unterfd)icbe u. f. w.,

2) bie Scnfation, 3) bie abftraften 3been, 4) bie

geiftigen ^olenjcn, 5) bie Vernunft. Alle biefe

förperlirhen (iigenfd)aften, welche lufantuien ben aKenfchen

bilben, gelten al« materiell unb Oergänglid) mit einjiger

flu«nahmc einer geiftigen 1?otenj, be« fogenannten lUana«,
b. !)• be« inneren geiftigen Crgan«, brffen ^erceptioiwfpbäre

bie i&>al)rheit , b. h. ba« Tbarma ift bie Vehre iöubbha«,

rocldie jur (^rlöfung führt.

Tie primäre Urfache nun, welche neue ©efen entftetjen

läfet, ift bie Vegierbr (TanhA); benn burd) ben Äontaft ber

Sinneeorgane mit ber äujjrrrn ifi?elt enlftehen Srnfationen,

an« ben Senfationen Verlangen unb baraue >>inblungen;

au« bem ftacit b« .^anblungen eine« Siefen« aber entftebt

bie Anlage einer neuen liriftenjform. Tiefe« iracit ber

£>anblungrn heifjt Üarntan. &Wnn alfo ein Dicnith ftirbt,

fo werben bie ihn (onftituierrnben (Slentente aufgelöfi, nur

fein .«arman bleibt, inbem e« bie 3bentität mit einem neu

entftebenben *?efcn wrmittelt. Am heften iufammengefafjt

ift ber lirlBfungeweg in ben fogenannten oier grofjrn ©at/r*

beiten
,

weld)c ber erften ^rebigt oon VenAre« entnommen

ftnb. Ii« finb oin fünfte:

1. Ta« Übel. Weburt, Alranfheit unb Tob bringen

Schmer,. Trennung oon beglürfenben Tingen, Verlangen

uad) bem, wa« man nicht erhalten fann unb alle „4u>

ftänbe, toeldje mit ;um Selbftbewufstfein gebBren unb ba«

Wcjühl ber Trennung auffomuien laffen, ftnb Urfadjen be«

Sd)iuer,e«.

2. Tie iSntftcljung be« Sehmerje«. Tie Gin«

wirlitng ber 2i>flt auf bie Sinne erjeugt Verlangen ober

Vuft: beibe ftnb 00m Übel.

3. Ta« Aufheben be« Übel«, bie ooQfiänbige Über

winbung biefer l'uft ift ba« Wittel, woburd) ba« Übel' aufhört.

4. Ter i'fab, wcld)er jitr Aufhebung be« Übel«

führt, ift ber fogenannte ad)tfad)e ober Mittelweg. &
fleht in ber Mitte jwifdien ber «intbattfamfeit oon beni'Uften

unb ber Aefefe unb Selbflpeinigung anberfrit« unb be«

ftcht au«:

1) bem ridytigen Vlict, bie ÜDahrbcit com 3rrtum ju

unterfeheiben,

2) au« ridjtigeut Sinn ober Auffaffung ber Vehre,

3) au« rrd)ler Stehe,

4) 011« redjten .'panblungen,

5) au« red)ter Veben«weife,

6) au« rrd)tem Streben nach ber Grlöfuiig,

7) au« richtigem Webädgtni«,

h) au« rid)tigcr Vefchauung.

Tie erften oier gehen alle MenfchfU an; bie legten oier

aber nur bie Mönche. Vubbha brang mit aller Äraft

barauf, bafj ber Menfd) felbft fid) lo«mad)e burd) ernfte, aber

nirf)t aufreibenbe ,^ügelung feiner Sinne, woburd) bie Vr>

gierbe au«gelöjd)t werben (oll; benn nad) feiner Auffaffung

ift ber Menjd) für feine J^anblnngen felbft oerantwortlith.

Ter &leg jur (5rliSfung ift burd) Vtibbha« l'eljre unb Vei'

fpiel oorgcjrtchnrt , aber jeber- einzelne mufj feine eigene Gr«

löfung bewirten, inbem er ben oorgefd)riebenen Vfab betritt.

Tie eigentlid»e Virdie befteht au« Mönchen, weidje ben

Ehrentitel ^Vettler" (fAIi Vbiftbu, fan«fr. Vbiffbu) führen

unb ttnoerheiratrt waren, aber jeben Augenblicf au« bem

Crbrn austreten ton tu n. libeloftgtett war nad) be« Vubbha

Auffaffung notwrnbig, um bie lepten oier Stufen be« oben

genannten ad)tfad)en Vfabe« betreten ju fönnen. Taneben

liefe Vubbha aud) Vaien 51t, weidje fid) \u feiner Veljre be-

fannten, bie Vrebigten anhörten unb bie Mönd>e burd)

Almofen untrrftütMrn. Tie Aufnahme in Vubbha« Religion

gefdiah burd) bie öffentliche tirflärung ber fogenannten brei
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^ifliidjten: 3d) Kennte meine Suffttdjt ju «iibbfjo, idj Tieft fünf (Mebote gelten fUv Wöndje itnb für Paien;

ueljme meine j^f"***)1 5nr SBoMrit, id) neljmc mrine btc folgenben nur für i'aUn: «. Tu foQfl nidjt jur Un»
flud)t }u ber ßemeinbe (ber ÜRöndje). Tie übrigen Gebote jeit ober uadjt» efien. 7. Tu foöft leine Stände tragen,

gefcen im »efeotlidjen barouf tunan«, boft ber «nljängcr nod) Salben grbraudjen. 8. Tu foUft auf einer «Watte

«ubblja« ?nfi, $afj unb Weis, überroinben unb gegen alle anf bem «oben fdjlafen. 9. Tu follji bidj ber «Wufif unb
üBeftn felbftwrleugncnbe Webe bewrifen foQ. Tic .ftanpt; be« Xanje« enthalten. 10. Tu foUft fein (Mb ober Silber

geböte finb: 1. Tu foflft lein i'eben ^erfiören. 2. Tu annehmen. Tiefe Reljn (Gebote utufe ber auf^uueb.menbe

foUft nidjr« nehmen, wafl bir nidjt gegeben wirb. 3. Tu
j

IVöndj bei ber ftufnatjme in ben Orben feierlid) befennen.

joOft feine Unfeufdjljcit begeben. 4. Tu foüft nidjt lügen, ©er 4Höndj »erben will, muß felbftänbig fein ober bie

5. Tu foaft feine beraufdjenbcii (»cträntf trinfen. juftimmung feiner Altern ober «erwanbten b,«ben, audj

äBubb&iftifo>er SWBnd). "JJodj einer birmanifctien äeidjnung bei «. 'JJerucca, 3» «irmania, S. 35.

Tiefe 3fid)nunfl rourbe aeuriftlt , weit fir bie Äerite bei VtflnaVt, beten Warnen in tritmamjrbnt eprad>r nadjaelroflen (inb. gut

jeiat. %u%tx ben brri flleibern: lur'je Sdjöije (unter brm Untetfleib), Untertleib mit «Uttel, Wöbe, tränt bet Wönd) in ber

rediicn ben $almblattffld)er, auf bem Stillten «in £i|leber, bann ben fUmofenlopf , »eldjer mit einem 95led)brdel bebedl unb
inil einem weihen Äütnnrlj flber,)oa.rn ift, unter bem Klmojentopf ein lädiertes, jd>alenarligeg ©eücd jum Xotaufftrllen be«

%o»\et beim t?fien. Tie Sed)te tjält oiifeeibcm einen Sfojenlinnj. Trantffrijition bei Hainen (nud) ber Tlu?jprn<t)r|: Aleibet,

Tlieu-ltHo; €(burj: Then-l>aioK, Uuterfleib- Kai-wat, Äobe: Du-jra-di; ftlmojentopt : Thft bcik, Tafd)e bofiir: Trm-beik-eik,

«efteH bafür: Tha-beik-fr.ve, Sadjrr: Y«t, »ojenlrani: T»ip-pu (ti. »erat, bie 1»nli<ttanien nuf ber folaenben Seite.

mufj er gefunb unb barf nidjt frllppclljnft fein. 9<od) eingefteibet fein inufj. Ter Äanbibat tritt in faientradjt

Ijeute foinmt unter ben fragen, roeldje an ben "Vonijen bei ein, trägt aber bie brri gelben ober gelbroten "Ufdndj^tlriber

ber ttufnatjmc gertdjtet werben, bie Jfragt »or, ob ber mit fid); er verneigt fid) ehrerbietig grttftenb unb über-

Hufjunrfmirnbe nidjt ein Tradje oJJAga) fei: in üx* reidjt ein Heine* (^efdjcnl alä ^eidjeu ber 'Jlditung unb

innerung eine« Vorgänge« \n «ubbfja« Veb^iten, reo ein
j

bittet bann breimal um ftujnafjme. Ter «orfibenbe binbet

Tradje in SDienfdjrngrftalt bie ©eitjen empfing. Tie 3luf<
\

iljm bie ftleiber um ben £>al*, worauf ber ^Jotiijr fort»

uafjme in ben Ctbrn gefdjiefjt
,

gan* fnrj befdjriebcn, gety unb aläbanu al« Wöndj gefleibet roiebet erfdKint. ttr

etwa in folgenber rrorm. IS* wirb ein .Kapitel von niinbe= fniet nieber, wirbcrljolt bir bret >^itfUidjtcn unb crflärt

ften* jeljn Wöndjrn gehalten ,
weldje in jroei iWeib,rn auf feierlid), bie jeljn Gebote tjalten \u ivotlen. Tamit ift er

Watten einanber gegenüber auf brm «oben t'lofc nefjmen Ueooije (SAmanera) unb roaltlt fiefj einen i'eb,rer, ber ib,n

unter «orfi? eine* ÜHBndjrt, ber minbefien? jeljn Onljre nnterwrift.

30*
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Tic tollftcinbtflr Vlufttiiljiuf in bat Crbcn gcfd)iebt in

jiemlid) oib,nltd)fr form im 20. 3abrr be« 9cooisen; nur

bafj ber Vrhrrr br« 'Jiovijen bat« eine empfchlcnbe !Kollc

fpielt unb bet Vorfttjenbc btm ?lufi.unebmenben ben SUmofcn«

topf um ben $al« binbct. it3efiecn barf bet Wöndj nur

folgenbe Tinge: brci Jtletbttng«flurtc (TiciTarani) , ein

Venbentuch (Autararaxaka), ein Untertleib (Saoghati)

unb eine »tobe (Uttarasanga) von gelber ober gelbbrauner

fotbc, einen (Gürtel (KAyauandhanam), ben Sllmofrntopf

(Patta), häufig an einem ")lt$ ober in einer $>ängetofd)c

(Thavika), ein Staftcrntcffcr (Väsi), eine Wäbnabel '(Süci),

ein ißtoffcrfilter (PariB«Avanam
)
, um bie im Irintmaffcr

oorbanbtnen Ziere cor bem Verfdbludrwcrben ;u retten, unb

bie „>^ifiril)öl-,ct (Dantakattha), um bie $ibne reinigen.

Taju tommen bei ber mobernen Ried* nod) Sanbalcn

unb bie großen iVtlniMattfäd)er (TAlapannam), hinter

benen ftd) ber Dcönd) vor bem rtnblitf von foaucn vtr»

bergen foU. Von biefem TAlapannatn (Va(mblattfäd)cr)

ftammt ber in (Suropa fUr bie iVdnme Virma« unb Siam«
gebräuchlich, geworbene Marne lalapoincn. Tie gelbe Äutte

barf nid)t abgelegt werben, aud) nidjt be« 9ead)t«, unb

Carl nnb .$auptt)aar mUfjen ftet« gejd)oren gehalten im
btn, ba bie $«are al« unreiner ?(u«wud)« ber £xmt auf=

gefafjt werben.

Tic fDlöndjc muffen jufammen in ftlöftcrn (VibAras)

leben: bisweilen (wie in Virma unb Siam) finb c« grofjc,

reid) gefdjmüdtc hölzerne Webäube für ben ganzen Äonvent:

in örnlon meifl einfadK 3Mätterbäu«chen , welche je von

einem Wöndje bewohnt. 3n ber Witte biejer 'flnftcblungcn

ftetjt bann eine Vctfammlungflbade, bie VihAra beifet. 3u
bem SMb»ra fommt wohl noch, ein tleiner iNeliqnicnturm,

fo bog ba« Onanie einer dirtftlid)rn &ird)r nid|t itnär)nltd)

fief)t. Tic ,^al)l ber Älofterinfaffen ift fehr verfrhieben.

Ta 9?nbbha füf) sur ttfgftTyit an einem Crte aufbiclt, fo

fotlen aud) bie Wönche wäbrcnb bet Wonate vom VoUmonb
be« Ouli bifl »um VoHmonb be« Wovcmber fief) im .«(öfter

mrbitierrnb aufhalten, mbg(id)fi wenig fprcch.cn, unb \uo.\

lid)ft wenig Speife unb Schlaf genießen. Tic älteren

trüber foDcn wähunb biefrr „»fyit bie jttugeren in rcligiöfen

Tingen unterrichten unb ihre Bweijel löfen.

flm Sdtlufc ber Wcgenjeit würbe eine "tfrebigt an ba*

Volf gehalten. 3cfct ift bie Sitte be« Vaffabaltcn« , wie

ber Ouimc lautet, teidveife etwa« mobifijiert worbrn. Ta
biefe lUonatc in (Sralon bie fchöne 3abte«$cit bilben, ver«

(äffen bie Woncrje ihr ü (öfter unb tfeben umher, inbem fie

in temporären .^litten roohnen, roeldie ba« SPolf für fie baut.

Sie holten unter ben i'anblcutcn, welche fonfi fcinerlet

Öwtte«bicnft fennen, mährenb biefer iV« Vcrfammlungrn
nnb (efen ihnen au« ben heiligen Xerten Vor, welche fie in

ber Volf«fprad)c erllärcn. Öcfonber« beliebt finb bie <*r*

^hlungen au« i'ubbha« miitliifdini ^räcriftcnjrn , bie fogc-

nannten Xfd)ntafa«. tfine ^robe eine« verwanbten 2cjie#

in Überfe^ung möd)te irti nachher nod) anfd)(ie|en. Tiefe

^erfammlungen, meift bei i>conblid)t gehalten, bilben bie

ftefaeiten ber i.*anbbevblfernng: auf einem groften ,>eigen^

bäume, ber mit Vampen behängt ift, finb (Prüfte crrid)tel,

von benen au« ber l'cönrh feine i'rebigt halt. Ta« 2<olf

begril§t biefe ^iccitatoren mit bem altinbifdjen («l(lcl«rnf

:

SAbbu, fAbhu

!

Ter Slwlf«untcrricl)t ift faft burd)ioi'g in ben J^änben

ber WBnrhe: bie Äinbcr lernen bie Vanbc«fprad)r (efen unb

wer firh für beffere ^ilbung fähig ;cigt, burd) ^Ali bie

Sprache ber heiligen Tcrte unb etwa« Sanefrit. 3n Silin
hat bie englifdje Regierung ben iwlf?nntcrrid)t auf Waiire«

(Empfehlung mit Vorteil ben Wöndjen bclaffen.

Um bie Ti«<ip(in aufrrd)t ;u erhalten, foll au jebrm

Oceumoub ober ^oQmonb 4Vid)te gehalten werben. Ta«

^Atinioffhafutta , weichet alle ^ergehungen, berrn ftd) ein

3)iBndi fd)ulbig machen fann, auffuhrt, wirb ju biefem

Hwccfe vorgelefen unb nad) iebem ^(bfd)nitt bmnugcfragt,

ob bie Änwefenben biefe i<orfd)rift befolgt haben. *rfennt

ftd) jemanb fdjulbig, fo wirb er je nad) Umftänben abjoloiert

ober mit riner $ufjc belegt, nur bei battnäefigem ;•>•: v harren

in krfrlben SUnbe roirb 'JluJftoftung au« bem £rben ttf
hängt. £3a« bie $<erfaffung betrifft, fo werben auf Qcnlon

bie ^orftrher von ber OVincinbe gewählt, in Statu unb ftühet

in iMrma, aber and) häufig vom Äönigc ernannt. Tit
Wöndje haben bem «*orftet)er, bet ben «Warnen H)aa (fan«»r.

Stbavira) führt, iu gehörten, bod) barf er widrige «n«
gelegenheiten nid)t ohne bie ^ufitmmung ber 2>cönd)e er

(ebigen. illlc bubbhiflifdKn St (öfter flehen in einer Hit

griftiget (9rmeinfd)aft , welche bie Feinheit ber alten S.*or>

fdrriften heutzutage oft in umfangreidjer Vitteratur ;u er«

weifen bemüht ift unb Uber bie lorrefte Irabition ber

(anonifdjen Icrte eifrig wacht

Om ganzen mttft ba« Veben in ben Alöfiern fchr mono«
ton fein; bie 9covis.cn ober Samanera« hoben bie geringeren

Ticnfte ;u verfchen, bie „>Vllen 511 fehren u. f. m. ober einen

anbern Wönd) auf feinen ^ettcltourrn ;u begleiten. Tet
volle Wönd) foQ mebitieren unb jwar finb fünf Webita-

tionrn vorgefdjrieben i

1. Über Viebe, in welcher ber Wönd) aller SJefen ge»

benfen unb aUe bcglüdwünfd)en foll.

2. Über Erbarmen, in welcher er an aOe unglllefliehen

4LVfen benfen unb Wefühl bc« Witleib« für fie erweden foll.

3. Über i^rrube, in weither er an ba« OMüd onbrer

benfen unb fid) mit ihnen freuen foll.

4. Über Unreinheit, in welcher er über bie 9iid)ttgfeit

bc« ttörper«, Äranfbcit unb ^erberbni« bleiben nad)^

benfen foll.

5. Über (^elaffenhcit, wobei er alle«, (*ute« unb ^öfc«,

i^reube unb Veib mit voOflänbiger v^nbifferenj unb (^entüt*»

rul)r an fid) vorbeigehen laffen foU.

In biefe fune Sfijje be« IRtndjiMUl ber fübtidjen

Sirdjc modite id) nun nod) bie Pflichten ber Men im aQ»

gemeinen barftrden. 3d) hofft bie« am befteu baburd)

tu erreichen, baft idi hier bie im SigAlovAbafutta auf»

geführte A>u«tafel in Überfe»ttng mitteile. C« werben ba

besprochen

:

I. Tie 1«flid)ten ber Altern nnb ftinbtt:

Tie liltctn foQen ihre Sinber:

1) von Vcibcufdjaftcn fernhalten,

2) in lugenb errieben,

3) fte in ililnften unb iBiffenfrhaften unterrichten laffen,

4) fte in paffenbet ©eife vaheiratrn,

5) ihnen ihr iStbc geben.

Ta« ftinb foll fagen:

1) td) will bir untcrftU^en, bie mid) unferftüpt hohen,

2) id) will bie $amilienpflid)ten erfüllen,

3) id) will ba« (Sigcutuin meiner Qcltrrn bewahren,

4) id) will mid) wlirbig machen, ihr 6rbe tu {ein,

5) wenn fte abgcfdn'cben finb, will id) ihr Slnbenfen

ehren.

II. Tie Pflichten ber Vcbrer unb SdjUUr.

Ter l'chrer foll leinen Sd)Ulern feine Viebe $cigcn:

1) bafj er fie in allem unterweift, wa« gut ift,

•2) ba| er fte lehrt, bie .«enntniffe fefttnbehalten,

3) baf? er fie in ben ^iffenfehaften unterrichtet,

4) bafj er ihren Verwanbten unb Äameraben gegenüber

gut von ihnen fprid)t,

5) bafe er fte vor Gefahren beroal)rt.
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Ate hantier |oucn toten cnjrrr rerren oaonret):

1) bag f«f in frinrr <*rgruwart aufftrben,

2) bag ftr ihm btrnrn,

3) bog ftr it)iu gefaorrhen,

4) bog fir ifan mit brm mfefaen, wa« er brbarf,

5) bog fir ottf jfinc Untrrwcifungcn aufntertfam ftnb.

III. $flid|ten be« Wonne« unb ber ftrau.

Ttt SNann {od {rinn grau mit Virbc begegnen baburd):

1) bog rr fit mit Achtung brbanbclt,

2) bog er gegen fte frrunbtid) unb gütig ift,

3) bag er treu gegen fte ift,

4) bog er bafttr forgt, bog ftr aud) burd) anbete geehrt

wirb,

5) bog rt xfyc paffrnbrn Stfamud unb .tilcibung giebt.

Tie ftrau foß ihre ßunrigiing gegen ihren Wann jeigen

baburd)

:

1) bog fte if}ren ,£mu«halt in STtbnung hält,

2) bog ftr gaftfvri gegen ifcrwanbtr unb Jrrritnbc ift,

3) bog fir trnfd) ift,

4) bog fte rinr fparfamr §au«b8lterin ift,

5) bog fie^efdjid unb ftlrig in aHrm jeigt, wo« fte tt>ut.

IV. ^flid)ten ber fireunbc unb tyenoffen
gegenrinonber.

(Sin redjtfdjoffrnrr Wann fod frinrn ftrrunbcn bienftroiaig

fein baburd):

1) bog rr ihnen (Mefdjenfe giebt,

2) bog er höflid) mit ihnen f))rid)t,

3) bog er ihr 3nlereffe fSrbrrt,

4) bog rr fir aU) feinr«g(rid)rn bebanbelt,

5) bog rr mit ihnen fein Eigentum teilt.

Tie ftreunbe foürn ihre Hnfacinglicbtrit jeigen boburdi:

1) bog fir über ihn wachen, wenn er ftd) nidjt in od)t

nimmt,

2) bog ftr fein Eigentum bewahren, rornn er forglo« ift,

3) bog ftr il)m in ber erfahr 3iifl«d»t bieten,

4) bog fte im Unglüd ju ihm ftebjen,

5) bog fte frinrr gomilir «tttigfeit jeigen.

V. fflidjten ber #errrn unb Ticner.

Ter $rrr foU für ba« SJobt frinrr Untrrgcbrnrn forgrn

baburd)

:

1) bog rr ib,nrn «rbritrn giebt, bie ibrrr Äraft mtfprcchrn,

2) bog rr ihnrn angrmrffrnr Wahrung nnb Votjn giebt,

3) bog rr ftr im Äranfbrittfafle pflegt,

4) bog rr ihnrn aud) beffere Sprifr rridjt al« gewöhnlich,

5) bog rr ihnen Safttage gemährt.

Tie Timer foflen ihre Ergebenheit brwrifrn baburd):

1) bag ftr oor ihm oufftrhrn,

2) bag fte fpätrr mir rr jur SRubr grfarn,

3) bag fir mit brm jufrirbrn ftnb, wa« ihnen gegeben wirb,

4) bag ftr frrubig unb nidjt halb arbeiten,

5) bag fte gut »on ihm rebrn.

VI. fflidjten brr Sairn gegen bie tteligiofen.

Gin rrd)tfd)affenrr Wann ift bienftwillig gegen »eltgiofe:

1) burd) Siebe in ber Xbat,

2) burd) Siebt in SBortro,

3) burd) Siebe in Wrbanten,

4) burd) bereitwillige Srwitlfommnung berfelben,

5) burd) ^efefaaftung brffrn, wa« ftr jum Unterhalt br«

bllrfcn.

Tie «eligiofen jeigen ifa.tr Siebe baburd):

1) bog fte brn Sairn com Safter abhalten,

2) bag fte ifan jur lugenb ermahnen,

3) bag fte frennblid)e («efinmtng gegen ihn an ben

lag legen,

4} iljn in ber Religion unterrichten,

5) feine 3wcifcl aufhellen,

6) ihm ben 2öeg jur ßrlöfung jeigen.

iVim3d)(uffr nod) rtn paar Sprüche, wrlthr berfifteirrtr

Siuje '-Pubbha« enthalten mögen, jtt einem berfelben gebe ich

bie ISrjäblung biv .Kommentar«. 9?id)t ben Thoren bienen,

fonbern brm Ükifcn bienftbor fein, bie ju ehren, welche ber

Gbre »ürbig ftnb, bafl ift bot* hb"d)fte O^lücf. ü*iel Ginftd)t

unb gute ISrjiebung, (^oualt Uber ftd) felbft unb gütige Siebe

unb jebe« ia5ort am red)ten Ctte, ba« ift ba« t}6d)fie WM.
(Sin wirtlicher Srfaoty ift ber, welchen ein Wann ober

rinr Srau ftd) ftd)rrt burd) ttlmcfcn nnb frommen Sinn,

WSgigung unb 3elbftbqät)mung , 0*ttte gegen jeglid)e

ftrratur; »enn ber Sd)«(} fo aufbewahrt ift, liegt er fid)rr

unb gebt nicht oerlorrn.

„Üßer flct* brr ivreube ergeben, immer iMumen fammclt

unb in ber Sinnenluft ftd) niefat genug tt)iit, brn bringt ber

lob in feine «Oiodjt."

Tit Grtliirung birfe« Ü?ortc* gab brr heiligr Sehrcr

bei einem Aufenthalt in SoDaitfai in $*ejug «»f eine Stau
mit Tanten PüapMwh&ft, „bie ben (hatten efarenbr".

Xrr Vorgang tjof te feinen (^rttnb int Gimmel ber „l^rci

unbbreigig Öötter. Tort hrigt e«, war ber C*ötlerillngling

MAlAbb&ri, „ber Äräntcträgcr
1

', umgeben Bon taufenb

Wöttermäbebcn in ben (harten gegangen. Mtnffaunbcrt biefer

(̂ een waren auf iPäuiuc geftiegen unb ballen iMüten bcrab<

geworfen, währe nb bie anbern fünfbunbert bie herabgefallenen

Blüten fammclten, um ben C*ott ju fd)tuUden. <d\nns biefer

(^öttermäbd)en glitt oom ^aitmafte herab unb erlofd) wie

ein Sid)t. 3ir würbe wiebergeboren im .£)oufe eine«

Bürgel« ju Sanatthi unb im Womcnt ber C*eburt gebad)te

fte ifare« früheren Xojein«, bag fte ein 3i?rib be« t^ötter«

jüngling* MälabbAri fei. Sil* fte gröger getoorben, ju

Staftanb gefontmen war, machte fte Cpfer oon SBofal»

grrüd)rn unb ^lumrnlränjrn unb erflrfate bie Si^icbergrburt

bei ihrem @atten. 2ed)jehn C^afare olt, warb fte verheiratet,

ba gab fte ber (Mrmrinbr ^ubbfaaä Sprifralmofcn ttnbäBob/

nung für bie Wegcnjeit unb fprad): Wöge bie« Almofen mir

jur SlMebergebttrt in meine« halten ^cäfae gereichen. To
gaben ihr bie 1»! buche, weil fte immer fain unb roieber lief

unb um ifaren hatten bat, brn flauten „Patipü(Uchik& u
.

3ie aber blieb ftet« in ber '.'iahe br« ftloftrr«, lieg Trinf»

wajfrr bringen unb forgte für 3d)lafbedrn unb leitete auch

anbrrr, welche Speifealinofrn u. f. w. fpenben wollten, auf

biefe ifarc Wänehgemeinbe. On ber i^olge gebor fte uirr

Söhne unb jog fte auf unb eine« Tage«, naehbem fte Almofen

gegeben unb anbere ,t">fil«hanblungen »oUbradjt hatte, ftarb

fte an einer .Wranffarit unb warb an ber Seite ifarc« holten

wiebergeboren. Tic anbern C^öttermäbd)en waren nod) bantit

befdjäftigt, ben (hatten ju idtmüden. Ter (^ötterjüngling er*

blidtr bir ifLMrbergeborene unb fragte fic: Seit heute Worgrn
wurbeft bu nidjt mehr grfehen, wo bin warft bu gegangen?

,3ci) war grftorben unb auf ber Qrbe wiebergeborrn.
1
' &la«

fagft buV B <i« ift wirflidj fo." iJo warft bu wicbtr<

geboren? „3n Saoaitfai, im .^ottfe eine« Bürger«.
u ©ir

langr faaft bu ba rtwa gelebt ? ^efan Wonate ruhte id) in

meiner Wutter Sd)og, mit fed)«jefan fahren fam id) burd)

Beirat in eine anbrrr ixomilie, oter .Minber gebar id), aber

id) gab Vflmofen unb übte alle $ctl«tfaaten ; benn id) fefantr

mid) nad) bir, borttm bin id) miebergrfomtnen, bei bir

wiebergeboren worben." ÜüMe lang ift benn rtwa bo« Srbrn
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ber Wenfdjen? B.Eröd)ftcn« bunbert Sommer/ Unb finb hunbcrt mrnfd|lid>c ;\ahrr gerabc Xag unb «adit, unb

bie!fi?effu, weldje al« 3Wenfd)cn roiebrrgeboren finb unb rinc brrifsig foldjcr lagt ein IVonnt unb jrottlf fold)« SRonate

(o fnrje Vcbenabauet erlangt tyabtn, ftdfrr , toadjfam unb ein 3ahr unb taufenb foldjer Oahrr ift ba« Veten eine«

luriiben ihi: „Hr.t an unb geben Almofcn unb vollbringen
[
C^otte«. So ivor, mährenb I'utipüdschikn auf tirben

lugcnbrenfe? „ÜJa« fagft Xu, £*rr, als bitten fic ein ein gan$« Vcben burdymarbjc, filv Mälabhari nodb nidit

enblofe« i'eben erhalten, al« wären fie ohne Alter unb ohne ein lag vorbei unb bic ganje >jeit war wie tin Augcnblid

lob, finb fie ftet« nur bem Sinnrngenuf) ergeben. Xa gewefen.

erfaftte btu Mäläbhäri ein gewaltiger Sdmteri; benn Xie «iöndje ftnbcn am borgen nad) Patipudrobikäs

mit fallen, wenn fie fo banbeln, bie SNenfdjen ISrlöfung iob ihre itfobjtbjitrrin nidit mehr unb erhalten auf ihre

finben? Xenn im .Gimmel ber brciunbbrcifjig Götter finb fragen von Btibbha bie rrr.ärjlte Au#funft.

ülejctto unö UKttdamerifa auf 6er amerifamf4>4$orif<t>en

Von Pr. (£öuarö Scler.

3m vorigen 3abrc ift in aller ätfclt ber vicrhunbcrt>

jährige ©ebenftag ber Gntbedung Antcriia« mit met)r ober

minber Öcprä'nge gefeiert roorben. l£« liegt in ber 'Jfatur

ber Sudle, bafj Spanien hierbei firh befonber« hrrportbiin

ju mDffen glaubte. Unb c« giebt fidjer nicht eine einige

fpanifdje Stabt, in ber im vergangenen Dabrc nid)t irgrnb

etwa* ju öfjren ßolon« unternommen roorben ift 3>ie

btbtutfamfte biefer Beranftaltungrn ift bie Au«fietlung, bie

im Anfang Wovrmber 1892 in2Habrib eröffnet würbe unb

im gebruar biefc* 3af)w* gcfdjloffcn wnrbc.

Xie Au«ftcUiing jerfällt in $roei Abteilungen, eine eure

päifche unb eine amerifanijche. Xem urfprünglidjen ^ro«

gramm gemäf? fodte bic erftere brn gufianb Europa« in

jener brnrrottrbigcn öpodie vor Augen führen, unb war
inSbefonberc noch, baju beftimmt, allerbanb Reliquien, bie

auf bie %*erfonen ber (Sntberfer Bcjug haben, ;u vereinen.

Xie amerifanifehe Abteilung bagegtn foQtc ben guftanb )Ut

Anfchauung bringen, in bem ber neue kontinent fid)

jur orr Gntbedung ober unmittelbar nadjher brfanb.

IS« barf nid)t rounber nehmen, bafj biefc« Programm nidit

genau innegehalten werben fonnte. Xie europä'ifd)e Ab=

ttilung hat fid) ju einer Art funftgerocrblidier Aufteilung

au«gcbilbet, in ber (Mcgcnftanbe vcrfd)icbener (£pod)cii ju«

fammengefommen finb, unb ju ber, nrben vielen Brioaten,

namentlidi bie Äird)en unb .Rlöftcr itjre 3 dielte beigrfteuert

haben. Xie amerifanifehe Abteilung tu: fid) butdi inten'

fioc Beteiligung ber amerifanifdjen dxepublifrn -,n einer

bodjft glänjenben gefiattet, ift aber, namentlid) von feiten

ber 'Jiorbamrrifaner in ihren $\dtn beträdjtlid) erweitert

morben, inbem aud) bic aUgemcine (ftlmograpfjie unb bie

mobernften Äultiircrjeugniffe be« neuen Äontinent« mit yn
Aufdjauung gcbrnrtit roorben finb. M folgenbem roill id)

öon ben in biefer Abteilung aufgcfteiltcn (^egenfteinben eine

furje 9ied)cnfd>aft geben, (^cmä'fj bem CVfagten gliebert

fid) mein Stoff in jwri Abteilungen: Ardiäologifdje (>unbe

unb anbere etb^nographifdie 0*egcnftänbe.

vfn ber elften Abteilung finb btfonbertf fluflgejeidwet bie

uierifanifd)c Ausfteüiing unb bie ber Wepiiblifcn lioftarica

unb Columbien.

Xie üJecrifaner haben iu elfter Vinie fid) angelegen

fein laffen, von ben großen monumentalen Bauten au?

alter ^eit eine Anfd)amtttg \u geben. Lobelie finb au*

geftellt non Xod)icalco, oon bem Xajon <ber hohen, in frdif

Abfä^en fid) erbebenben ^nramibe oon t^apantla) unb von

bem jTiaHpftempcl von lienipoallan. Xati lehtere ift ange«

fertigt nad) ben neuen Unterjudjungen unb Aufnahmen, bie

unter Veitung bc* Jpnrn ?rranci*co M Wo « Xroneofo,

bc« Xireftor* br« merifanifd)en 9(ationaluiufeum«, an beut

0(1 ber alten lotonafenbauptftabt Vorgenommen roorben

finb. (inblid) ift nod) ein
s
JD(obcll ber inrrfroürbigrn ^faeäta

von '.'.'i'ed|oiU'an au<*geftcllt. Xa« finb fdnnale, vielftufigc

Jhjramiben in Wrftalt xroeier auf gemeinfamer t^runblagc

fid) crfiebenber T. Xa« hier au«gefleUtc «Deobca ift ba«

bc« ?(ac«ta von ivacona bei X}in$un$an unb ift nad) ben

Aufnahmen bc« P. i<lancarte angefertigt.

}ia'd)ftbcm finb bie grofjen, viclbefdpricbcncn Strinffnlp»

turen bc« Munvu Nucioiml de Müxico in naturgrofjcn unb

mit ber naiUrlid)cn Steinfarbc bemalten Abformungrn au«

i>apicrmad)e ;ur Au«f)r(lung gcbrad)t. ^u brbaurrn ift,

bafj bic Äopic eine« ber heften unb intereffanteften 2tHde,

be« großen fogenannten Äalenbcrftein«, ber richtiger roob^l

r 2onncnftcin
u

ju nennen ift, bnrd) Unbid)trocrben bei mit

^in(blcd) au«gcfd)lagencn Milte «u fd)abcn gefommen unb

vollftäiibig oernid)tct roorben ift. Aufjerorbentlid) reich ift

bic mrrtfnnifdy Au«ftcQung an Heineren Altertümern, Stein»

figurcn, Xl)ongcfäften u.
f.

ro. Ul>ie nod) nirgenb« in äbit

lid)er S{ oüftä'nbigfrit, finb hier bic verfd)icbenen, auf rthnifd>rr

Bcrfd)iebenl)eit unb befonberer fjiftorifchcr Önlroidelung bc*

ruhenben «nlturen bc« alten Wcrifo jur Anfdjauung ge<

bracht. Ohifaton ift vertreten burd) ein paar Mafien voll

Xl)onpUppd)cn, bic ba« Imtitutu Camncchano gefanbt,

unb unter benen id) bie .^vaupttqpen ber ';l)iifatanc2ainni(ung

bc« Berliner Dhtfcum« roiebrrfanb. Bon ben (if)onta( in

Xaba«co ftaitimcn Mriegcrfigurcn au« Thon, mit bem 'J5?urf<

brett in ber A>anb, roie fit ähnlich, and) ba« Muet-e du Tro-

cadero befift. Au« ber lUiftrquilla (Wegenb oon Xlali*-

conan int füblidicn BcraeruO itigurcu mit abgeplatteten

Atöpfcn unb eigentllmlidjcn ftrifurrn, bie ebcnfaU« in ber

Xrocabcro » Sammlung rcid) vertreten finb. Unb neben

ifjncn grofje JhonfBpfc unb Figuren, roic fic .?verr Strebel

neuerbing« au« ber 0*rgcnb füblid) von Bcracriij erhalten

Ijat. 9htr wenige Stüde finb ba von bem fogenannten

Riuichito du la* aniuiu« - Xiipu« bc« J>errn Strebel,

b. h,. roohl ber primitiven (totonafifrrjcnVj Bcvölfcrung be«

Staate« Beraaui. Crbrnfo ift bic .fmortcca nur burd)

wenige Stüde vertreten. Sehr rcid) bagegen ift bie Samm-
lung von japotcfifdicn Altertümern. Xie fd)önen »Figuren

gcfäfic mit ben merfwürbig ocrfdiuörfclten OVfidjtcrn unb

bem rieftgen Wopfpiiü, unb eine ganjc ,»V«I)1 ber f(einen

Ihonföpfe (meift Cberteilc von 'Vf'cifenj, wie aud) id) fic

in größerer i^ahl in Caraca gefainmelt habe. ^Ur bic

eigentlidi mejifanifdjen, b. h. naljnatlafifdKn Altertümer
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bilbct ben (*runbftorf bic in tytcbla angcfaufte Sammlung,
berrn früherer ^cfi^rr £err Atonful Vormberg bafclbft war.

fll« "tfradjtftürfc ijcbc id) au« brrfflben tjeroor bic au« ber

iWirtrca ftammrnbcn, reid) gcfdjnietcn :fi>urfbrclter, ei«

tfnodjrnraffcl mit cingerifcter .^eidjnung unb i n diirbenc,

au« Obfibian gefd)liffenr Wcgcnftänbf. Bum erftcnmal

ferner ifi ^irr in b<r mejrifanifdjen Anstellung eine größere

^at)l von Altertümern au« ÜHedioacan unb au« bem Vanbe

ber 'äHatla&inca Bereinigt. <5in Seil berfelbcn gehört bem
Musen MechoBcftuo, ber gröfjcrc unb wertvoll ftc Icil ba»

gegen ift von bem 1*. -JMancarte ;\ufammengrbrod)t werben.

Xie ftuttur ber norbrorftlid>en Stämme ift burd) ein paar

Stüde ber
l
J>lancartrfd)cn Sammlung, au« bem alten (Er-

bitte bar Xcco unb beut ber Xccorin im Territorium Xepic

ftammeub, oertreten. Xer sJiorboftrn enblid) burd) ©efäfje

au« ber liafa« «ranbe« von li^irjuo^iia, bie int «nfeljen

unb ber Crnamcntation ib,rc nab^e 9?crwanbtfd)aft ;u bem
ftulturfreife ber tmrblo - 3nbinner 9<ctt<'äHerifo« unb ?lri<

jona« brfunbrn.

(Sin befonber« fd)ä&cn«wcrtcr Xcil ber mcrifanijdjen

$lu«ftrflung finb bie vielen SMlbcrfdjriften , mit ber $)anb

\

gcmadjtc ftopiren ober d)romolitb,ograpb,ifdK Sfcrvirlfälti'

j

gungen ber in SWcrifo befmblid)en Criginale. Stn erfter

l
Stelle crroäfjnc id) ba« berühmte Vietijo be Xla«tata, auf

&itaubtemaM.

5'9- 1- Mampf mit ben (ftuatrmaltctcn.

bem von ber £>anb eine« allrtbing« fd)on europäifd) ge<

fd)ulten inbiamfenen Waler«, aber unjwcifelrjaftcn ^citgenoffen

ber Eroberung , bei rorfdjen bie verfdjicbcncn Sd)lad)trn

bargrflcllt ftnb, bie Xlarfaltcfcn, bie inbianifd)en $ilfefrä)tc

unb ibunbe«genoffcn be« liorlc«, beteiligt wann. Od) gebe

barau« al« Ölhtftration bie Xarftrtlung be« Sampfc« mit

ben (Muatemaltetcn (ftig. 1). 3IU~ hinten fietjt man brn

fuanifdien 9ieitcr mit ber langen Vanjc. Unb bafjintcr bie

nad) merifanifchem Stil gerlifteten tiarfaltcfifdjen ifrieger,

mit ben grofeen ftcberbüfdicn , bie auf ben 9iürfcn gcfdjnallt

getragen würben, ben mit bunten Sebcrmofaifen betlcibeten

iKunbfdjilben unb ben mit fd)arfen Cbfibianfplittrrn be

festen finllttein. >fyir iWcdjtcn finb unter ber fticroglnplK

von Cuaurjtematlan ober (Guatemala (Äblcr = qnauh unb

fteberfnopf = temnl) bie C^uatemaltefen ju feb/n, mit

Scbcrfronen auf bem ftopf, mit bambn«gefIod)tcncm Sd)ilbe,

mit ^feil unb Sogen unb jpoljfculc bewaffnet, hinter einer

Steinmauer fjervor fenben fte Pfeile unb fd)lcubcrn Steine ben

Anriicfmbrn entgegen. Od) fann bie anbern b,icr aus-

gefeilten Malereien nid)t alle namhaft madjen. befonber«

crruäf)nrn«roert finb nod) ein paar ,$anbfd)riften mirtrfifdjer

•V>crfunft. Xie ^vanbfd)rift ber ehemaligen Xorenbergfdjen

Sammlung, bic jept von ber irunta (iolombina (ber Moni-

miffton, bic au« Änlafj ber gegenwärtigen
<

rtu«ftellung in

Üütrrifo gebilbet worben ift) unter bem Wanten Cüdice Co-

lomhino publiziert worben ift. irerner ber nad) feinem ur«
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Ii. (»tiuütb £elcr: SHerifo unb MiitfUatfvil« auf bcr omtufütii|«>'f)iflotii^(n HuSftrlluna :c. 2il

fprUngtid)en :PcfH}cr Tcbcfa genaunte Atober, unb her, welcher

bcm iräftbenten bcr ttcpitblif 5,11 (rljrcn al« t'ödice Porfino

Diu bejeidmct worbrn ift. liinr rohe unb jpäte ^Malerei,

ab« intereffaut wegen be« (^cgcnftonbe« ift eine ,^>onbfcf»rift

tapotcfifchfi .vrvfiiiiu , auf bcr bi( Könige t>on ^aadfiQa

mit ihren Manien unb ^{amr n<?(| tcrog(t)pI)cti bargefteHt finb.

Gnblieh, finben fid) unter ben au«flcftrUten£anbfd)riftcn nod)

eine «njahl Malereien auf Wrchoacan, mit ben tara«fifd)cn

'Benennungen bcr Crte unb "Jkrfoncn.

tSinc letfte Slbtcilung bilben mobernc Onbianertraditcn

unb Lobelie aller ftoftilmc, Soffen unb :Rangabt,eid)en.

totere Pon Tr. k
fJcnaficl au«gcftcllt.

?lud) bif *l?ublifationcn be« Musco Niicional, ba« unter

feinem neuen Tircftor einen gan; bebeutenben ÄHffchwung

genommen, finb aufgeteilt, unb eine Wenge Slbbilbungcn

unb ^b,oiograpf)iccn , unter benen ich, namentlich, bie oon

Ii. «Dialer angefertigten ^hotographicen nufatefifcher 3JI onn«

mentf beroorhrbe, bie ber Staat yiulatan jur }lueftc[Iung

gejanbt. — Tie Ohfamtbeit bcr '31u«ftcllung ift wobt

geeignet, ein ^ilb »on ber iPcbeutung unb bcr 31rt bcr

ihtlturentmicfelnng ber alten Nationen SDlrriiov« $11 geben.

Ten sDHtgliebcrn bcr ftunta lioloinbina in iDlerifo unb

bin au«führcnbcn Veit« ber «u«ftellHng, #crrn %*<x\o 0

Troncot,o, unb feinen Gehilfen, gebührt unringcfdjränftc*

Vob. Tie merifanifdjc ?lu«ftcllung gcljb'rt 51t beut heften,

wa« überhaupt auf bcr *ä)tabriber ^lufftctlung geboten würbe.

Tie iüerifaner Ijaben fid) aber nidft barauf befd)ränft,

auf ber $lii«ftcllung befonber« glä»r,cnb unb würbig auf

^utretrn. Sie haben aud) ein blcibenbe« Tcnfmal fdjaffen
j

wollen, ba« bie (irinnerung an bieje* Jubiläum and) für

jpätcre „Reiten fcftbiclt. Unb fic haben ba* in ber würbig.

ften Seife gethan, inbem fte bie oben genannten brei mir«

tefifdjen .£>anbfd)riften, ba« Vicnr,o bc Tla«<ala unb ein paar

anbere JpanbfdrriftrTi ,
enblid) 'älbbilbungcii einer einsaht

'

b8d)ft merfwürbigtr «Altertümer au? Uhiapa« (Uber bic id)

Dicdeid)t fpätcr nod| einmal befonber* bcridjtc), in crjromo-

tithographifeher iVmiclfältigung herausgegeben unb unter

anbern ben Tclegirrten bcr Pcrfd)iebcnen Marionen tum

Wcfthenf gemadjt haben. Tie Siffcnfcfiaft voirb ben großen

Ticnft, bcr ihr bamit ermtefen ift, \u vollrbigen wiffen. tvllr

ba« Vanb "Diejrito aber legt biefc fublifation aud) infofetn

ein ehrenbe« >V"fliii* ab, al« fie im £anbe felbft unb gan;

mit einl)cimifd)<n Gräften hcrgcftcllt ift.

9<on ben anbern Nationen tientralamcrifa« bat ""^
bie coftaricanifdif in äl)iilid)cr Seife, wir «Dlriilo, ein C*c»

jamtbilb ber Kultur bcr alten cinheimifchen iVoolfcrungcH

tu geben gewußt. (I* liegt in ber 1'iatur ber 2ad)e, ba|

badfclbc nicht ganj fo glänjrnb aufgefallen ift, wie ba« bcr

incritanifd)cn "Jfationfii. Tennbic alten Stämme liojtaricaä

flanbcn nid)t auf einer ähnlichen ,<Söl)t bcr Multur. Ommer'

hin enthält bic cofiaricnnifd>c flu«ftellting eine groj?c i^atjl

fd)bner unb intereffanter Tinge. Unb ba* Sll9ftrOKml>

fomitet, an beffen Spifcc ber ÖVfanbte ber ^epublif, bcr

rübmlidift befannte jßiftorifer tWanuel bc ^Vralta unb bcr

Xireftor beö SDiufcumff, ^Uforo, ftehen, hat ba« !{Mlb

in paffcnbftcr Sftfc ;u pcrpollftilnbigen gemußt, inbem er

bie Sänbr mit 1 (gemälben fd)inüden lief;, bic bie tropifrhen

Salblanbfdiaften itx OVgenb, lopen bcr eingeborenen iV«

Dölfemng, bie (^räberielber unb ^efonftmftionen ber alten

^ehaufungen \»x ^nfchauung bringen. Tie Silber finb

eingerabmt »on lierfiguren nach alten SKuftern, unb au«'

geftopfte (Sremplarc bcr farbenprächtigen gefieberten tßt>

roobner bef Vanbc« (joden an benfelben, al« ob fte eben

babingcflogcn ruären.

bot intereifanteften ?lltertllmern gehören bie gro§tn

Steinftguren , bic unfer l'anb^mann, b.-r ^ifdiof Il)icl pon

iSoftarica, au« beiiTörfern berlioto (Konica) ber fliblidKn

Qltbut LXIJI. «t. K..

pacififd)en Tiftrifte erlieft. (S« finb brei grofjc lierfignrcn,

au« weitem Stein, mit furjcin, aufgeridrtetem Sdjinanj unb

langer Sd)imujc, brei überlebensgroße menfd)lid)f ftiguren

rot)rr Arbeit au« bemfelbcn roeifjen Stein unb bie ^igrtr

einer (iulc, bic ben Äopf eine« Weufcbfn im Sd)nabcl halt

(5i9- 2).

Tic .^auptfulturcentren pon ISoftarica ftnb ba« (Athlet

»on Wicotja, in meldiem bie Wangue (ober (Shorotega), ben

tVifaragua perroanbte Stämme, lebten, unb bie beiben cen«

tralcu Tbäter oon San 3ofö unb pon Äartago unb 2uvri=

alba, bie Sohnftfe ber C*u6tar.

^ott ben ^lltrrtlimrrn bcr teueren bebe id) ;unäd)ft bie

große platte au« Pulfanifd)em Steint btmor, Pon bcr fd)on

Tr. i'olafotu*ft| eine ?lbbilbung gegeben hat («gl. ftig. 3).

Sie ift Pinrerfig, mit obgerunbeter ^afi« unb bat offenbar

gegen einen anbern .Vtbrpcr (£>ait«roanb ober iPaum) gelehnt

geftanben. Ter obere :Kanb jeigt in ber Diitte bie f»et)enbt

iVigur eine« ?lffcn mit erhobenen ^ranfen, -,u beiben Seiten

eine Utile unb an ben Gnben wieber bic i^igur eine« Äffen

mit nad) ber Seite geivenbctcm Srme. Sin ben Seiten ber

platte UKdifcln Slffenfigurcn mit liegenben, nadj ber Seite

getnanbten Jaguaren. Tie Figuren geben an ben Seitrn

nid)t_bi« jur *afi« bcr platte, roohl aber ba« ^lcd)tenmuflev

bcr ^eitenränber.

^cädjftbtm finb bic »erfdjicbencn formen bcr Steinfi^e

511 erwähnen, auf benen bie Äajifen währenb ber Cpfer«

banblungen faßen. Sic würben bcm loten mit feinem

Sdjmud u. f. w. in«> Wtab mitgegeben, unb man finbet fic

häufig unter bcm Äopfc bc« Toten eingegraben. Trei

$iauptt«)pen laffen fich unter biefen Seffeln unterfdjeibeu.

(i« ftnb teil« niebrige, nad) unten unb oben etwa« anfd)WeUcnbc

Sftulcnjlümpfc, an bcr *ofi« Pcr^iert ober oorn in (^cftalt

eine« lierfopfe« ausgearbeitet. Cber mnbe lifdje Pcr=

fdiiebencr (Mrbfee, beren platte Pon Tierfiguren getragen

wirb, bie auf einem bie i^aft« bilbenben Sfinge ftefjtn. Cber
enblid) quer gcftelltc ftilifterte lierfiguren mit grrabe porge»

ftreeftem .Vopf unb langem, nach, unten gefd|(agenem 3d)Want,.

Ifine inteteffantc Serie bilben aud) bic Wütjlftcine. Sie

finb, gleid) ben eben betriebenen Seffeln, au« Bulfanifd)cnt

Stein b«flcftellt unb jeidincn ftd) oor ben mejritanifdjcn

IHctate* baburd) au«, baß fie nur brei unb in bcr Siegel

höhere t\iißc haben. Tiefe ftüßc finb häufig mit Vödicru

&rrfel)cn, bie wobl xvm ^eflfchnürcn bc« Geräte« auf einer

Unterlage bienten. Tie platten ber Steine finb mulben«

förmig gefrlimmt unb in bcr Siegel an beiben Ifnbcn mit

("vlcchtcnmuftern ober Crnamcntbänbcrn perjiert. häufig

finb fie audi in («cftalt eine« Tiere« (3nguar, Tapir, %<a«

pagni) gebilbet.

Unter ben Steinfiguren ficht man befonber« häufig

fifeenbc (^eftaltcn, bie ein 9iol)r im iWunbe Ratten. Werf«

würbig finb ftebenbe Figuren mit *,wei .fiöpfen. Seib»

lid)c i\iguren, bie bie i*ruft barrcidien, erinnern an beftimmte

Tnpen merifanifcher .5>anbfchrifteii. Figuren, bie mit beiben

•VKinben Por ber SStufl einen fiopf halten, ift man Pci-fucht,

mit bcr Porhin befdiriebenen iSule }H parallelifieren.

Uni bcm Gebiete bcr @aüM ftainmt aud) bie ^aupt«

maffe ba t^olblachen, bic in ber coftarkanifrhcn Abteilung

au«geflellt ftnb. Tic formen erinnern an bic Tnpen ber

(ibinqui » Jxunbe: flbler mit au«gebreiteten {\ingeln unb

J

nad) unten oii«gefd)weifter, fladier, »ertifaler ^afaltplottr,

1 jagiiarföpfigc (^eftalten, ?lffen, ^röfehc unb Cibedjfen. 3lber

auch, eine ganjc Än^ahl mcnfd)li(her (^eftalten, bic vie tleict)t

al« v^bole an;ufpred)cn ftnb. Turunter eine ivigur mit

langem Wöhr ("l'feifcV) Por bem Wunbe. Wroße bünne

|

Scheiben werben al« ^ruftplatten gebient haben. Tic ftigur

eine« ?lffcn mit in einen Wad)cn enbigenbem Äopf ift Piel>

(eid)t al« «incete« mit («reiffdiwan^ -,u beutenV
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Weben golbencn Sd)mudfad)cn hat £>crr Alforo, bcm

eint Wenge intcreifantet Au«gtabnngen ;u ottbanten ift, in

(^räbern ton lurrialba aud) C tjrpflbcfc an* gelbem .0>at;

gefunben. Iii« ift unzweifelhaft ber „Anibar", au« bcm

bic alten s3)tr>ifancr Vippcnpflörfc «nb anberc SdjiuudfadKn

fertigten.

Tic Ärramtf ber Totenftäbte ber tihtiHat erinnert eben

fall« an bie tibiriqui > luven, ^efonber« nriftifd)

ftnb flcinc löpfc mit runbem i'obcn, bic auf bvci hohen,

ipi(j jutaufenben unb in bev SRmel bind) iierfignrcn (Aftcn,

<iibcd)fcn, 3J3gcl, Onfcften) gcbtlbtten Aüftrn flehen, (jinc

anbete d)araftcriftifd)c <wm finb f leine Sd)üffeln (ttäudier

löfiel) mit horizontal abftehenbem hohlen (^riff, ber ebenfalls

faft auCnabm«lo« in C^eftalt eine« Itrtc« ober eim« .ttopft*

gebilbet ift. Starter figürlid) unb oft fdjön bemalt finb bic

tböntrncn Staffeln nnb tl)önerttcn pfeifen. Audi unter ben

Sd)üffcln in licrgcftalt begegnen wir einer Anzahl fd)bn bc*

maltet Stüde.

Tic (Gräber von Ticona unterjdieiben fidi burdi bic

gröfjcrc *'ollcnbung, bic mannigfaltigere ^orut unb fd)öiiere

i'cmalung ber Wtfäfjc. ÜHcnfdiliche rtiqurcn finb häufig,

^cfonber« intercffant ift ein t^Vfäjj, an beffen ^orberfeite

ftarf I)ctau03corbritft bie Jigur einef gcflerlten, lang«

gcfehwänjten Tiere« (SalamanberV) 51t feben ift (Aig. 4).

SO^CCllb in ben Gräbern ber @i6tai enblidi fnft nie <*rün

ftein (Nephrit) gefunben wirb, ift bcrfelbe in ben (Gräbern

von Ocicovja ein häufige«, faft regclmäfjige« S'orfommni«.

^ntcrcffnnt waren mir aud) unter ben beigaben ber .Vicoii«»

Öräbcr perlen au« blauem (altucnetianifdjemV) Übcrfang-

glafe, nie fte ähnlid)c aud) ßtn Sttcbcl au« feinen Au«
grabungen ber alten lotonnfenftäbtc im Staate Sffltriq

erhalten hat.

tfin lefcter ^cftanbteil bev coflarkanifdjen Aufteilung

ftnb bie ^iiMitationcn , unter benen bie bc« fterrn pcralta

einen betvottagenben i*la(} einnehmen. Totunter befinbet

fid) aud) ein Ulla«, in welchem bic alten Warten Uber ba«

Gebiet geiammclt ftnb. Tie ^eranlajTung für bicfclbcn

boten bic OHcnzftteiligieitcn, bie jwifdicn tioftatica unb ben

benachbarten :Kcpnbliien befteben. Vcibct ift, wie id) höre,

ber n>id)tigc Atla« nod) nid)t Jttr imblifation beftimmt.

3'on ben vier Übrigen Sicpublifcn licntralaiurriia« haben

fid) (Guatemala unb Nicaragua ebenfaO« in bcrvorraqciibcm

Wafic an ber Aufteilung beteiligt.

Guatemala ha:, neben mobetnen Ifrjcugniffcn unb&urio>

fitiiten unb Uraditftütfcit au« fpanifd)cr 3«t, aud) eine ganje

Anzahl Altertümer au«gefteUt: (^efäfje mit iviguten unb

fticrogltiphen im i'iana iibataftcr (teil? in Relief, teil« bc-

malt), lierfiguren, bic ^rfengefäjjc von Amatittan unb bie

becherförmigen Schalen mit einem (^cfidjt am ^Kanbe, bie

ohne Zweifel Cpferfchalen waren, ba Tt. Marl Sapper

äbnüd)t bei ben beibnifdicn Vacaubonen nod) beute in C*c»

braud) fanb. Unter ben Jpierogltiphcngefäfjen ift eine« bc«

fonber« intereffant, weil e* bic Hieroglyphe jeigt (ftig. 5),

wcldie faft regelmäßig al« Anfang«bicroglripbc auf ben Strinz

Pfeilern von Üoban nnb ben Iempelinfd)riften von falenqttc

Ztt jel)rn ift. "Jiad) f\örftcntann bc;eid)nct fie ben ,>Vitraum

i>on 7200 lagen, b. I)., wie id) meine, ber 'Jlh au latun.
tb3ot)l nur eine Muriofität ift ber Scarabäu« mit ägnptifcbcn

.^irrogltipl)cn, ber im See oon fltitlan gefunben warb. Tic

; '?lu«ftellung«fomiuiffton hat fid) aber üctanlajjt gefchen, bcii>

!

felbcn burd) bic «ufftcllung befonber« heroorjubeben.

Nicaragua war in feiner A>auptaH«behnung oon Golfern

bewohnt, bic ben Stämmen bc« -,u tiofiarica gehörigen £1*
partentent« Ticona oerwanbt waren. Unter ben Altertümern

von Nicaragua finbru wir b.itirr viclfad) biefeiben Xnpcn

wichet, bic id) vorhin au« lioftarica befdirieben Ijabc. iSin

cingcfprcngtcr Bruchteil war bic nahuatlafifche (mcrifanifdjc)

•i'coölferttng ber oitfeln unb ber Ufer bc« Set« »on JJica--

ragita. Tie gtofjcn Sieinbcnfmillcr bctfdben finb burd) bic

fd)öne "Iniblifation beo Tr. ^ovaüiu« näher befannt ge-

reorben. IVobclIe berfelben unb ein refonftruiert« 9)cobell

eine« Icntpel« unb bei 9lr(, wie an einem fold)cn bic Stein»

figurcu angebracht waren, hat ber genannte dfcifcnbe in btr

td)mcbiid)cn Abteilung ber Au«ftrllung |«c Sdjau gefteüt.

Tiefer nal)itatlafifd)cn i'evölfcrung ^iicaiagua« geböten aud)

bic grojjcn Afdjcnurnru in Sdjubform an.

3n ber Nicaragua Abteilung ber Au«ftcaung finb eine

gan:c Anial)l berfelben, größere unb Heinere, 111 fehen. Sic
;cigen faft alle auf ber Cbcrfcitc bie Widmung eine« C*c«

fid)te«, ba« aber in ganj nterfwürbiger "i^eife ftilificrt unb

unbentlid) geworben ift f^ig. 0, 7). Om übrigen geigten

bic Töpferarbeiten aud) ber nahuatlatifd)cn ^evölferung eine

grofcc i«ctwanbtid)aft mit bei ber benachbarten 2Hanguc.

•.'für in einigen Ornamenten (JcbcrbäUcn, ftilificrtcn Toten»

föpfen) fdxint ein Anflang an bcfannlc mtjitanifdjc 3«pcn

ftd) funbjitgcben dvig. 8).

Pytamt6en*lDet0(eit.
Von 21. tDie6«mann. yonu.

"I-

(Sdjlirtj.)

Ter C^cbanfc, bafj bic
,

'l>i)ramibcn irgenb etwa« mit

mathcmatüd)cr ober aftronomifdjet 'ii
; ci«hcit 511 tl)un hätten,

ift an unb für fid) nid)t neu, er finbft ftd) bereit« bei ara=

bifdien Autoren. So enthielten nad) tiUC.obA'i) 2 ') bic ^>n<

fd)riftcn in ben brei großen "^pramiben unter anbern bie

Prinzipien ber (Geometrie, l'icbi-,in unb Aftrologic. 'JJad)

Abb el Oiadjnb cl ^'afonii") fanb man in ben i;i)ramibcn

ein alte« ^ud), weldjr« bic bel)uf« bei Monftruftion ber

bauten angcflcllten .£ititmcl«bfObad)tungen enthielt unb für

bitftlbcn ba« x^afjr MO uor ber Sintflut ergab. Aud)

iDtacriji erwähnt bic Anfidit, bic grofec ppramibc rntftanrtttl

ber >Vit vor ber Sintflut; $>crtur« Iri«uiegifto«, ber

hcbräiid)c $cnodi, ctrid)tcte fie , um feine Schäle unb

wiffenfchaftlidjcn Bücher vor bcm Untergänge in ber Mut

\u retten, '.'cur gan-, allgemein behauptete mehrere 3abr»

hunbertc fpätcr ^aill« -
), bic fitramibcn follttn, wie ihre

Crienticritng, bic ohne .Hompaf» nur mit 9Kühc erreichbar

war, :eigc, ba« aftronomifdK .Wonnen ber Ägnptct batlcgtn.

Jioct) aUgcmcinct ftcilid) br lieft fidi Tibcrot au«, wenn
er bentertt, bicptiramibcn feien gebaut jiour i-tn> couverts

un juur dr 1» hcienci' p<>litir|tio. civile vi rvlif^ieuse de

1a contn-e, bic .Wunbc von biefen Tingen foUten fic ber

tfndjwclt aufbewahren.

Oonmtb, einer ber hervorragcnbfien unter bcnWclehrttn

ber 'J('apolconifd)cu lirpebitiou nad) Ägypten, hat al« ber

erfte ben < sVbanfcn, baß ben l£in;clmaiicn ber grofjcn pma»
mibe mathrmatifdie ^eiffheit ;u (yrunbc liege, fnftemotifd)

burd)gefiil)it }7
). To« Apothcnta unb bic ^afi«fcitc, führt
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er au«, ftanbrn im Stofjältniffr »on 4 . 5, bic abfohlte

Xiffrrenj beiber .Rahlen ergab bic Aruca, bic Wrunblagc

bi\< äguptifchcn ilrfcrmaßc«, bic £bcrflädje bei hatte

genau 25 Untren, jebc Seite genau 10. Ter (.^ang bev

1>nramibc tonnte al« Tubu« jur 2trmbcobad)tung aud) bei

Tage bienen. Tic 'Haftejcite war nad) ber (frbadjfc orien«

tiert, ermögliche alfo beren etwaige i*cränbrrung ju bcob»

ad)tcn. Tic SPafi« »on 23 Im t)at genau 400 jefeige

ägnptijdjc (Sllcn, ferner ift 231 m ber 480. Icil bc« (£rb*

grabe« in Ägypten, ber 1 10838m jählt; bic fdjrägc

JpShe mit ihren 184,72 in ift ber (500. Icil biefe« C*rabc«

mtb bamit ba« ägnptifdje Ström*. Ter 500. Icil bei

«oft« ift 4<i2 wm, b. h. bic gewöhnliche iSllc »on (i ^alm
ober 24 Ringer unb bamit um *> Ringer fürirr al«

bic Vanbe«ellc. X« Perimeter ber großen "itoramibc ift

bemnad) '/» Minute be« lirbgrabc« inAgnptcn; ging man
1 2 mal um ben £*au , f o burd)fd)ritt man einen ägnp>

tifdjen Sdjönu«, that man c« 120 mal, einen (irbgrab.

Xem Ginwurfr, bic Ägrwtcr braud)tcn ja nidjt ben lirb=

grab grfannt 311 haben, begegnet Jomavb mit ber l)öd)ft

rinfadjen Antwort, bann fönnr bcrfrlbc bod) nid)t in ben

Dcaßcu ber großen l'nramibc nicbcrgelcgt fein. An-

Jüngern ber •Jnjramiben

-

N
.h>eUihcit möd)te id) bei biefer Sc

legfutjeit eine allgemeinere Amucnbung biefer Art $c
grtlnbung »orfdjlagen nnb eine Übertragung bcrfelben auf

ijiftorifche ^crtjältniffc. (£« ließe fid) bann ohne weitere«

erweifen, baß bic alten Agnpter bereit« wußten, baf]

1848 n. iSbr. eine Weoolntion eintreten würbe. 3*raud)t

man bod) nur bic ^ramibenbafi« »on 231 mit 8, ber

3abl ber Singer be« Trittcl« ber lillc ju multiplijicren,

um 1848 ju erhalten. £ättm bic Agnpter nid)t« »on 1848

gcwitfjt, fo f)ättcn fte bod) and) feinen £inroei« auf birfc

3ahrc«jahl in ben ^niramibenmaßen nirberlegen tönnrn.

Aud) geometrifd) enthält bic ^»raiuibc für Oomarb aller*

fjnnb ;hki«b/it ; fo jeigt fic, baf; bic Summe ber brei

Ü£infc( eine« Trcicrf« gleid) jwei jtedjtcn ift, unb äbnlidjc«

mehr. Tie fleinen tVamibcn fönnen mit Arabern etwa*

ju tbun haben, bic große nimmermel)r; bic Behauptung,

bicfelbc fei eine (Mrabftätte, wirb mit beut gcrabqu »rr-

blUffenbcn Sa&c abgefertigt: .Qui sait t»i le g<-uie my&te-

rieux qui sem!)le avoir prrside aux travaux scienti-

Iii(iu'H des Colleges d'Kgypte, n'a pns lui-meme cree

Ift traditiun qui a fait passer la Grande pyramide
pour la »t-pulture d'un roi.

Jomarb* Üccthobc, SdjlUfic »u jiehen, war uorbilblicfj

für bie meiften feiner Wadjfolger, weldje wie er mit ^ilfc

ber '.ßnramibenmaße fpcfulicrtcn unb immer großartigere

ijiefultatc au« ihnen t)crau«fd)ältcn. ISntbcrftc bod) ein

(Snglänber, Agncw^), 1838 auf analoger Baft«, bog

ben Agnptern bie Ouabratur be« ^irfcl« mit aller mög
lid)cn (^enauigfeit brfannt war, unb bafj bic i>i)ramibcn

Siublcme ber tjciligcn 2pt)ärr unb beren großen Greife«

w.uen, roeld)c in ber angciueffenften '?lrd)iteftitrform am>
gejiüirt würben.

Tic Söcljaiibltmg ber ^)raniibetifiagc warb für itjrc

greunbe jwar fd)wicrigcr, aber aud) weit ergiebiger, al« man
eine jweitc m»ftifd)c ttarßdbmg mit \ux Vbfung ju uct =

werten begann, bie Don ber „((eiligen llllc". bereit« bei

bojantinifoyn Tutoren fpuft eine Ijcilige l'iilclle, weldjc fid)

im 3crapi«tcmpel befanb, r>on Äonftantiti fortgenommen,

aber r>on Julian jurüdgegeben warb '')
, bod) blieb biefc

iwrfteßung unfd)äblid), bi« man auf ben nnglürflidjcn (Sin-

fatl fam, ein heilige (ille nad)incüen JU wollen, auf ber bie

5)iafjc aller Wülfer beruhten. Ilm barlilnr fSnne man
nncin« fein, ob biefe •JJormalctle einer Jnfpiration ihr Ta»
fein »erbanfr, alfo abfolut rid)tig fei, ober ob fte au« nienfd)«

iid)fr Kombination l)crt>orgegangen fei. Tafür ftanb aber

feft, bafj fic beu 3uben befannt war unb »on birfen oor

allem bei ber Anlage bns Tempel« verwertet warb. Tic

einzige Sdjwierigfcit tag barin, baf} bic Vä'ngc biefer (ille

nid)t überliefert mar unb e« an Material fehlte, uui

bicfelbc fcftiuftcUcn. Ta trat 3faaf Newton 10
) auf unb

erflärte, au« ben oon bem ^Keifcnben OArcaBe« gefunbenen

3>(af5en ber Jpöhc ber fnramibr, ber breite unb >>öb> it)re«

t^ange«, ber itönig^fam wer ti.
f. f. fönnc man mit ^id)er r

heit erfdjliefjen, baß bie Ijeiligc (ille ber flgnpter unb 3ubcn

I 1,717, bejw. 1,732 cnglifd)c ivuß lang war. 3" 5ror '

rb'nüfd)en fvuß «erhalte fic fid) wie 16: IS, mit ber von

(«rcaw« auf 1,824 engl, ftuß beredineten .«airencr Ifllc

ftimme fic nidjt libercin, c« wäre aber, meint Newton, aud)

fein äihinbcr, baß ein Waß im Verlaufe von brei oahv
I taufenben etwa« wad)fe.

")u\i\ langem .<Sin unb .^cr haben fid) bic neueren, in«-

bejonberc bie englifd)rn ^mamibeuweifen baljin geeinigt, baß

ber ^loerf ber großen 't>mamibe bic 5t)inbolifierung folgen»

j

ber begriffe war: 1. ber Vänge be« 2onncnjahre«, 2. ber

Vängc ber lirbadjfe, 3. ber örbßc ber mittleren öntfernung

i ber Sonne »on ber lirbe, 4. ber 3abl Tt (bic ,<£>öht ift ber

i tKabtu« eine« Greife«, beffen Umfang bem ber "ityramibc

[

entfpvid)t, bafjcr flehen aud) niete ^nramibriiuiaße ju ein'

anber in bem ^erljättniffc »on 7:22, wa« fid) ber j^ahl jt

nähert). Ter Afaften in ber Äöiiig«--, ridjtiger metrifd)en

Stumm ifl ein ^Jeormalmaß für 3nbalt unb Wcwidjt. 2o

|

erftärt j. iB. iktrie") — nidjt ju »erwcdjfcln mit bnu

trefftidjen tirforfd)cr ägnptifdjer jKuincnfiättcn
x
Jil. Dl.

j

,\linbcr« "Jxtrie — bic Sonnenferne fei gleid) lO^malbic

"}>nramibctihbhc, weld)e 5835 engl. $ott betrage. Taß bic

ledere .>^al)l toeber »or ihm nod) nad) ihm gemeffen

luovben ift — bie wahn- ,^öhe ift 577« engl. Holl — , Ihm
bei Jliidjtigfcit feiner (intbeefung in feinen Äugen natur-

gemäß feinen Äbbrud). Mottle **) meint, bic Vänge be«

,\al)re« müffe in ber ^»ramibe enthalten fein. Um bic-

felbc nadjjuwcifcn, nimmt er an, bic ^afi«längc betrage

9152 3oU — in Wahrheit ift fic 90(18,8 goll — unb

gewinnt bann ba« gewünfd|te Nefultat. Tie 4*afi*längc

muß aber jo groß fein unb alle
vJ)iaße mit feiner Theorie

ftimmen, jonft würben bic 'iMaßc nidjt im rid)tigrn i<er»

l)ättntffc ju rinanb.-r flehen unb bic ^niramtbc nidjt forrett

gebaut fein. Ta aber an ber rid)tigcn Ausführung ber

i'mamibe nidjt gejwcifclt werben barf — fonft wären bie

^eljauplungcn ^*oi)le« falid), wa« bod) unmöglidj ift — fo

muß alle« fo fein, wie ^oijlc c« annimmt, unb bamit ift

bemiefen, baß bie Anlage ber "J>nramibc geometrifd), arith*

metifd) unb in jeber i^ejiehung »ortrefjlidj ift.

Ter augenblidlidjc it^ortfiiljrcr biefer Sdjule, beffen

wifjctifdjafttidie Autorität bcrfelben letber in weiten, frei-

tidj meift bilettautifd)en Mreifen, Verbreitung »erlicben ^at,

ift ber Astronomor Royal for Scotland fiajji Stmjth.

M einem uiufaugveid)en, 1878 »on beut franjöftfdjcn

^IjXfifer Abbe Woigno unter ben Au«brürfcn hbd)ften

linljildcn« überfeften Vudjc 11
) behanbeltc er bie Jfaagc, ber

er aud) fonft jahlreirfjc Stubicn gewibmet hat"), wobei

er »on einem 1859 crfdjicucncn ^erfc ^ohn Taijlor« 3 ')

ausging.

Nad) Sm»tt) enthielt bie ttyamibc in ihren v3)iaßcn

junäd)ft bic j&aty jc, beun ihre ftbhe »erhält fid) jur

Doppelten it*nfi*fritc wie ber Tiamctcr jum Umfang be«

ftrdfrt. Tie •i
!iiramibeneUe ift ein lOniillionftel ber halben

tirbad)ie; ba bie ^iramibeuelle in 25 "itoramibcnjotl jet»

fällt — fic thut bie« nur bei Smiitb — unb 25 x 365,25
== 9140, b. h,. bic i>afi«längc ber i^ramibc ergiebt,

fo fnmbolifirrt ber i<au in biefem IHaße ba« 3ahr »on

3(!5'
i Tagen. Tie ^Diaße ber i{nramibr beuten weiter bic

geographifeije breite on, in welcher fic crridjtct warb, baljer

31»
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tonnte aud) joldjc "^ramibe nur an birfcr 2 teile crridjtct

werben; ihre Erbauer flammten Orrmutlid) nid)t au« ber

Wegenb, ionbrrn famen eigen« juni "Ityramibcnbau hierher

unb jogen bann roieber fort. 3n bem fogenanntett Sönig«*

farge warb bic Wrunblagc be« Wewidjtc* festgelegt. Um
ba«fclbe ju gewinnen, flUltr man ben Aiuftcn mit il&iffcr,

welch«* bic fonftante ityramtbentemperatur DOH 20" ti, —
biefe Temperatur tjrrrfd)t nur bei 2tmith in ber •Jtyramibf,

tljatfädjlid) ift biefelbe um einige Wtab tjbtjev — befaß,

biefc itfaffermeuge ergab bie notroenbige liinbeit. 20" ift

eine Xentperatur, bic gerabe '/» ber Entfernung Horn Wc
frier» tum 2icbcpunftc bejeidjnet; ba nun 5 bic tt)pifd)c

Xeiljabl für bie ^ramibe ift, fo marb bei ganje Hau jo

angelegt, bafj in ihm gerabe biefe Xcmpcratur herrfdien

mußte, liefe 20" (i. cntfprcefien 50" ber oon 2tmitb

aufgehellten ityrmmbrnffala , wcld)e jwifdiett (Gefrier' unb

Sicbepunft 250" jä'ültc, unb finb oon befonberer iiiMdttig»

feit, ba bie burd) fie bejcidjnctc Xempcratur bie für ben

Mcnfdjcn angemeffenfte mittlere 3ahre«tciiipcratur ift.

Au« ben bi«hei angeführten unb einigen anbern Rahlen

crfdjließt 2mt)th ba« t'nramibrii'.ftohlmafj, »vlä'djenmafi,

lineare Maß, baruntcr bic ticilige lillc,
y.h?ärmemaß , We«

roidjt. Tie große Wallerir unb bic fogenannte >tönigiiim*n=

fammer fnmbolificren ferner bic oon Wott eingelegte,

oon ben Ägoptcrn fpäter nid)t beobad)tetc 2icbcntcilung

ber 4i5od)t unb zeigen juglcid), baß fett)« läge ber ii.;od)e

einanber gleid) finb, ber fiebente aber eine befonbere söc=

beutung befttjt. Tie ^pbtje ber $t)ramib« mit 1000 Mil-

lionen multipliziert ergiebt ben mittleren flbftanb ber

iSrbc oon ber 2ottnc. Stimmt man eine heilige .Mubüelle

Materie oon ber biird|fd)iii«lid)en Xidjtc ber lirbe, fo

wiegt bie ^nramibe 5 273 834 fold)er Ciinhcitcn unb bie

tjrbe 1000 Millionen foldjer ityramiben. Um bie mittlere

lidm- ber erbe jit erhalten, bioibiert man ba« Wemicrjt

be« fogenannten &önig«farge« bnrd) 50 X 50 unb erhält

fo ba« Itoramibcnpfunb , welche« gleid) 5 Mubifjoll ber

mittleren lSrbbid)tc ift. rille biefe unb nod) mehr ebenfo

locrtooUe lirfcnntni« hat 2m»tl) au« ben ^ramiben-

maßen absutefen ücrmodjt, nadjbcm er bic Maße juttad))!

ridjtig, b. b. ber Xheorie cutfprcdjcnb angefeCt, unb fie

bann mit ridjtig au«gctuäl)lten ,Satj(en multipliziert, bioi'

biert unb anberfeitig behanbclt, beito. mißljonbelt hatte.

Xabti oerfährt er mit einem foldjen 2d)arffinnc, baß

man über fein iWcfultat erftaunen lann, cS oielmebr ein

UiJnnber fein mürbe, wenn auf biejem *-iikgc irgenb eine

gciüünfcf|te £nl)l nid)t au« ber fttramibc hcrau«gercd)iict

merben tonnte. 2ntntb« Arbeit bejeidinet cinftmcilen ben

Wipfelpunft ber 2l>ci«i)cit , wclrf>c mit >}ilfe ber „ciaften
>

ii.>iffenfd)aft" ben ^jtamibrn entiorft toorben ift ; bofientlid)

roirb biefelbe nid)t ;u balb burd) eine nod) grbfjcre l'eiftnng

Uber troffen.

Die oorftetjenb ;ufantinengefteüten i'etfpiele werben ge»

nllgcn , um bem Vcfcr einen Wefamteinbrurt oon ber iixt

unb Stift $u geben, in mclrber auf bem (Gebiete ber iM)ra<

mibcn'iL>ci«b,cit gearbeitet ober beffer gejünbigt mirb, unb

toie befdiaffen bie iKefitltate finb, bie man Ijier criielt. Über

alle biefe v'riftungrn unb :toeifel«ot)ne aud) über alle, bie

nod) auf biefeut Gebiete ^uiu ^! orjd)ein foinntcn merben,

tann fad)lid) nur ein rint)citltd)c« miffenfd)aftlid)e« Urteil

beftehen. Mt biefe SiVwl)ftt lebt nur in ber fljantafie

iljrer ^ropfjeten , bie alten 'iigiipter (jaben nie an folcrjc

Tinge gebadit, nie nmftifd)c 2Bei«b,eit burdi bic ^mramibeu

tum 9lu«bru(f bringen wollen.

ßür bie nüd)tcrnc, ber rKomantit bare U'Jiffcnfdjaft

finb bie ^)ramibcn nid)t« al« regelmäfjig geformte 2tein=

llügel, wclctje ba« (^rab eine« Mönig«, ober feltcner ba«

eine« Mitgliebe* ber föniglidjen »vamilie umfd)(oifen. lieber

it)rc (^röpe, nod) ihre ^orm ift eine feftfteljenbe
,
burd) Wt»

ft<i unb t^eraobnbeit geregelte ; balb ift ibr Hau jpi&cr, balb

flattier; balb finb bie 2eitcnftäd)cn glatt, balb fteigen fie

(tufeuförmig an; bie inneren Wange oerlaufen oerfchjeben,

ba« Herhältni« ber 3Ra|t ber einjelnen leile ju einanber

lordifelt oon Hau ;u Hau. 3n ihnen fleht ber 2arg bf«

Heftattctcn. "Jiid)t feiten finben fid) in feiner (^rabfammer

ober in anbern abgelegenen Ofäumen bie Särge anberer

•J>erfönlid)feiten, feiner lodjter ober wohl fonftiger 9w
roanbten. ^ur $t\t ber 5. unb (i. lonaftie mar c« üblid),

bic t
sV
iiinge unb Kammern mit religiöfen, auf ba« 3enfcit«

be^ilglictjcn 3ttfd)riften ju fdjmücfeit; in ber 4. unb 12.

Xunaftic mar bic« nid)t ber Sali, in ben bamal« entftanbenen

^nrantiben finben fid) au ben Mauern hbd)ften« 2teinntefr'

marfen. Ta arabifdje 2d)iiftfteller aber mit grofjer He*

ftimmtbeit oerftdjern, bafj bie jegt ücrfd)iounbene äufjerc

Hetleibnng ber großen i^ramibc mit langen 3nfd)riften bc<

beeft mar, fo ift e« mohl moglid), bafj hier ähnliche Xerte

ftanben; toie biejenigen, rocld)e man fpäter im inneren ber

Hamoerte anzubringen pflegte, l^efunben haben fid) in

ben bic ^tjramibe nmgebenben Sttjutthaufen freilid) nur

oereinzelte befdjriebenc Hlörtc, ioeld)e SJcftc »on Hffudjer»

infd)riften tragen. 3» i
l
'Dcr i^ramibe gehörte ein Aempel,

in meldjem man bem ober ben im Hau Hcigcfctjten, feltencr

aud) anbern in nahegelegenen Gräbern rul)cnbcn ^erfönlid)=

teiten lotcnopfer barbradjtt.

Tic heften Meffungen, bic 5uOcrläffigften "J.'läne, bie

forgfamften Uuterfud)ungen ber tty-antiben oerbanft bie

.iJJifienfchaft tis?. M. Älinbcr« fetrie"'), bem ßntbeeter

mntcuäifdjcr Multiirrefte im 'Jiiltbalc. ^>erDortuhcbcn ift

babei für unfere ^toeefe oor allem, bafj biefc tf)atfäd)ltd)en

Mafic bei ber grojjrn ^nramibc mit ben oon Snmth unb

feinen (^enoffen angenommenen nid)t übereiufrimmcii. Leiter

jetgen biefelben, bafj bie Hauroerte überhaupt nid)t mit

foldjer peinlichen Wcnauigfeit erridjtet morben finb, wie bie«

für Wormalmafjc unb fteinernc ^ewbeiwardjioe notroenbig

gcioefen märe. Tic oerfd)iebenen Seiten ber Haft« ber

grofjcn ^ijramibe ftimmen nid)t geuatt Uberein, bie Neigung«»

lointcl finb nidjt abfolut ibentifd), bie-S)öb,e ein unb be«felben

Wange« rocd)felt. <i« finb bic« llbmcidjungen
,
meldje an

unb für fid) ber trefflid)cn Hauart im allgemeinen feinen

Slbbrud) thun, unb e« nid)t oerhinbern, bafj bic "^rarnibc

eine« ber forgiältigft au«gcführtcn ^erfe be« gefamten

"Jtltertum« bleibt. Vlllein inipirirte flrdjitcftcii unb weife

Männer, mcld)e, mir "Jlbbö Moigno erflärtc, ba« Problem

ber Souuenferue hefjer gelöft haben, ale bie moberne Riffen-

fdjaft, hätten fid) foldje Aeljler nidjt 511 fdjulbcn fommen

laffen btirfen.

2o bleiben benn bie "Iniramiben nad) roie oor Einlagen,

tocldie mit rein iiicnfd)Ud)en Mitteln, ohne befonbere math,f

matifd)e ober fonftige miffenfdianlidje .Mcnntnific errtd)tet

mürben, bftmVnifUbrung ted)nifd) faum größere 2 d)roicrig-

feiten barbot, mie bie anberer utcgalither inerte primitioer

Hülfer. meilid) loar bei ihnen wie bei leeteren bic $ier»

jlcllung nur in einer ^rit möglid), in rorldjcr bic förpa-

lidjc ^lrbeit«ftaft be« Menfdieu fo gut mie mertlo« mar,

unb laufenbe einem berartigen Unternehmen jum Cpfer

fallen tonnten, ohne baf? man be«ioegen an eine Unter«

brcd)ung ber Arbeit gebadit hätte. Tie fogenannte ityra=

miben --hki«bcit unb ihre Hcbanblungen aber finb nicfjt* al»

Heiträge 51t ber Ovfchjdjte ber Herirrungen be« nienfd)lid)en

(Reifte«. ?ll« fold)c aber l)aben biefe 2tubien, meldK toäb,*

renb x^alirljunberten getrieben morben finb, unb weite Afrcife

nidit nnbibeutenber Männer gefeffclt haben, ein betrSd)llidje«,

freilid) häufig tragifomifd)r« 3ntereiTc. Terartigen i*rjra»

miben Hbilofophcn gegenül»er, meldje inmitten bc« gtän}en»

ben Änffduounge«, ben bie (irfttnbung be« Altertume« unb
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feine<5 griftigen Vcbenfl in unjerm Sahrfjunbert genommen
bot, ftd) mit beu grfdjilbertcn unb analogen phantaftifcfjett

Xrdiiuierricit tragen, gilt eben, roie bei ben nteiften mobtrnen

«Dhjjtiferu, bo« ($orthefd)e ©ort .-

1S
) Sil. Wölben, Voynge ed. Lauglois III, p. 27S.

Um 1412; fit. Dcscr. d'Ejfynte. Ant. II, p. 181.

«) Ilist- du 1'Astronomie ancienne, 2. Aufl. 1781,

p. 17Ö, 418.

ä") KDoycIopt-dia inithod. Philosophie II, p. 30Bf. 1792.
»7

) De»cr. d'KRypte. Ant. II, p. 201 ff.

sf
>) Cfit. 33pfe, Pyramid» II, p. 310.

4
») Stufinu», Hist. eccl. II, 30; Solritttä, Hist. eccl. I,

19; Sojomene«, Hist. eccl. V, a.

») Tie Arbeit t(W<nin »reaoes, Misccllaueous Work* II.

fionbon 1737, p. 406 ff.

*
') PoiDts iq Theorie« of The Great Pyramid. ©lö«go»

18K8, p. 41 f.

n 3d) jag ti bir, ein Sttxl, ber fpefttliert,

Oft raie et« Tier auf bikrrrr $etbr,

4<on fintin böfen OVtft im Ürcis {jettim geführt,

Unb ring« herum liegt |d)öne grltnr 2Mbf/

M
) Kcporl of tlic l'roc. of lue 2. iutorn. CongrcM of

Urietitulist at Londua 1874, p. JS2.

"j LiTe aod Work at the Grcat Pyramid. $erg(.

<j. tflflllirl, Im triompho du Christ. 1878; $to<tor, Thu
prent Pyramid. 1852. Xf* («Strien Sirjullat« roeinVlt im
cinjrliifii birlfad) Bon benen jcineS TOeluerS ab.

»*) S- »• Transac». of Roy. Sne. of Kdinl.urjr XXIII,
1*U, p. Gß7ff.; XXV, Irtt«, p.*:iH5jf.

3r
') The jrreat Pyramid, why was it bullt?

30
) The Pyramids of Gizeli. «oitbon ; A Season in

: Kjfvpt. Sonbon 1888; Kahuu. Bonbon 181M; fllahuu Vonbon
1 1891; Medum. Conbon 1*12.

Die &kfteefov\$m$en ba /Apola
/y

im öfili<t>en Htittetmeer.

Huf Sluregtmg ber SBiener Slfabemie ber äöiffenfchaftcn i wichtigen Srgebuiffcn gefübrt haben, über bic jetjt jufammen;

bat ber Öftmeidjifthe Xrantfportbampfer „$ola" , mit einem faffrnbe öeriibte oorliegen ').

Stabe roiffrnfcbaf(lieber Arbeitet an Sorb, in ben 3«bren

1890, 1H91 unb 1892 lrobrogropbild)e Urtterfuajungen im

öftlicben Wittclmcerbecten vorgenommen, welche ju äufserft

3n öejug auf bie tBobeugeftaltutig baben bie brci

jäfirigen Sotnngen ergeben, bafj ber mittlere Teil beä 5)ieeretf

ber ticffle tft. «EWU liefen wie im freien Ocean tritt biei'e

Senfiing bi$ biebt an bic Stiften von Sicilicn, ©ricdjenlanb,

Ranbia unb an ba« Plateau wm 4>arfa heran. Ter fteilfte

Mbfall würbe bei ber 3nf<l Sapiettsa in ber Wähc uon

9fa»arin gemeffen, reo in nur 10 Seemeilen Entfernung nom
^anbe eine liefe »ou 3150m gefunben «mrbc, loorauä fidi

eine SBöicbung oon 10° ergiebt. Sebon im 3abre 18S7
balte in ber Witte biejetf iöetfens* ber .^afbiiigtoii" liefen

uon 4055 bi« 4007 in gelotet; aber biet'otungen ber ,^ola"

laffen ed aufter 3"<iffl erfdjeinen, bajj bie tieffte Stelle

) *eiu1)te brr Aoinmiifioii für Srforidjung bti öfllia)eit

Düllflinirtf?. (?tfle 3t/ibe. flu» brn Xentfd)tiflen ber laifec

(idhen fltabemie bec 3Uifiriiia)ait(n in Wien. 3*«itb 59. —
©aus, lit XiefKeforid)un(ien 3. 3Ji. Sdjiü«« „Volt* m bcit

Dtitt. ber SiMrurr geogr. »<|f[lin». \m, *r. 1. Dlit «arle.
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246 «WM«** «nthropologie unb Gtbnologie. - «ucbrricbflu.

noch 180 «Weiten weiter öfllid), etwa 54 SRcilen fübweftlid)

oom $tap «Diatapan j« fehen ift, wo 44UOui gelotet würben.

3roif*<n bcrtyla- unb ber Safhingtontiefc liegt ein 100» m
auffteigenber, norbroeftlirb DcrlaufcnbcrlHücfeu, wie e« fdjeiiit

eine jortfetjung be« afritaniiehen Varfaplatcau«, (ibenfo

trennt eine von biejem Plateau norböftlirb nari) sinnbio fein

jiehenbe Vobenfchwelle . über ber wenig mehr al« 20»» m
Saffer liegt, bie ^eintiefe oon ber Tcprejiion be« bftlidjen

aJcittelmccrbedcn«. 3n Icutcrcm liegt bie grüßte Tepreffion

füblid) oon ber nciiianatifcljen «Ufte, wo 2s teilen (Üblich

oon Clotri 859 1 m gelotet tourbe. Seftlid) oon Soricn

fanb bie „Uolo* ""r »ier liefen oon über 2000 in, im

»anal jn>ijd»en (lupern nnb Jtlcinajicn nur swei liefen

Aber 1000 m.

Sa« bie *D(ccrc«lcmperatur betrifft, fo geben barüber

1655 Tempcratunneffuugeii ber „%*ola" AuSfunft. Ta bie

brei Jährten feimtlid) in bie Sommermonate fielen, fo finb

bie erfunbigteu Verbältniffe oud) nur für biefe mafjgebcnb.

6« fanb Ticb ,
bajj im öftlirbcit Teile ba« Gaffer hoher er=

wärmt mar al« im iocftlid)cn. Von ber Cberftiicbe naeb ab'

wärt« nimmt bie Temperatur luv ungefähr 100 m rafd),

bann immer langfamer ob uub oon 4U» bi<* 1000 ui nur

nod) um 0,5° U. Unter 1000 in bi« sunt ©runbe btrrfcbt

bann eine gleichmäßig bleibenbe Temperatur oon 13,0 bi«

13.9<' ii. Tiefe hohe unb beftänbige Sänne ber Tiefen-

fdjidjtcn, lotlebe fieb im roeftlicbcn Wittelmecr um 1° C.

niebriger (teilt, oerbault ba« Wittelmeer außer feinem

ftlima ber Abfcblicßung oom Ccean, mit bem c« nur burd)

bie Straße oon (Gibraltar in febmaler, oberflächlicher Vcr-

binbung ftebt. Von ber oceanifdjtu 3iif'il<»tiou &e« Tiefen ^

»affer« abgcfchloffen, bejinbet fid) ba« Stittelmeer — bie

oberen Seb.ifb.ten bi« 400 m angenommen — in einem 3u-

ftanbe ber Stagnation, woburch bie erwähnte Särmeoerteiluitg

in ber Tiefe, ber Salzgehalt, fowie ba« organijcbe hieben be-

einflußt unb bebingt werben.

To« fpeeififche bewirbt be« Secroaffcr« in ber

ganjen Cftbälfte be« iKittclmcere« febwanft ,vroijd)cn 1,0390

unb 1,0300 (auf 17,5°(S. rebujierl) cntfprcdjcub ben Salj:

gehalten oon 3,79 unb 3,83 $ro}. ; e« ift höher al« im

freien Ccean unb bober al« im wcftlidxn «Diiltclmccr. Ter
S«l$gebalt nimmt in ben oberen unb SRittelfdjichten oouSeft

gegeu Oft ju. 3n ben jeiebteren töcroäffcrn »or bem Ptü«

brlta maebt fid» ber oerfüßenbe Einfluß be« Wlroaffcr« nur

bis* auf 15 Weiten oon ber Stufte beinertbar.

Tie Turdjfiditigfeit be« Salier« tourbe bureb ba«

Verteilten oon meinen Wanten Wetallicbcibcn beflimmt, wobei

fid) eine wifscrgemöbnlidj tjobe Ttan«porcnj ergab. Tie ge

riugfte 3icbtbarteit«ticfe mar 32 m unb jwar gcrabe bei ber

tieften Stelle; in mehreren gölten entfebioanb bie Scheibe

erft in liefen oon über 50 m bem Auge. Scftlidi oou

SBeintt mar bie Scheibe noch bei 60 ui Tiefe fichtbar. Sic
tief ebeinifd) »irffame ijiebtftrablcit iu ba« Wecr einbringen,

tourbe burd) Verfcufuiig licbtempfinblicber platten unterfurbt,

au benen bei 550 ui Tiefe nod) t'irbteinbrüde wahrnehmbar

mürben.

Snblicb mürbe bie ftarbc bce ceeioaffa« burd) eine bf
ftimmte Sfala blauer ^ilüffigteit beftimmt. hierbei jeigte

fid» eine «buabme ber bunfleu Wetrrtfarbe mit ber 3unabme

ber Sonneitb.öbe.

im Üaufe M Sommer« 1893 roirb bie .$ola* ibre

oerbienflooUen Mrbeiten burd) Unterfudmng be« Ägäifdj*n

Weere^ abfcbjicjjeii.

i; iun'n"iiu' 9(ntl)to)io(ogic uub dt^itologic.

i'on l*mil «dimitit iVapjig).

£«rr ^rofeffor ?rriebrieb «Wüller bat meine in 9fr. 7 be«

Oilobu« (5. lO'.t) gemaebten Söemerhtngen über 15bqftjd>c

Ülnlbropologie unb Singuiftit mit einer Entgegnung über bie

Stellung ber Sintbropologie beantwortet (
sJhr. 12, S. 196),

bie in erfreulicher Seife feine princisiellt Ubcrcinftimmung

mit ben anbern Vertretern Beiber rTorfdiung«rid)tungeu feft

(teilt. Od) würbe nid)t wieber mi bem @egenftanbe ba«

Sort ergreifen, wenn fterni 5- Wüllcr« (futgegnung nicht

wieber früarfc Stttgriffe auf bie .Sttiatomen' enthielte, bie.

wie c« mir fcheint, jum Teil wenigften« auf Wifjoerftanb'

nifien beruhen unb beren 4Je|prcchung jur Rlärung ber Sache

beijutragen ocrfpridit.

d-i mag „Anatomen* geben , bie bie iBcbtutung ihre«

5ad»c« iiberfcbätjen , wenn mir aud) fein Vertreter ber pb» ;

fifchen Anthropologie befannt i't . ber fid) ju bem ®egenftücf

bt« Stabil oerftiege: „Linguistic nuthropology is the

only true Scit-uce of mau 44

. Äber in Bielen Jollen ift

gewifj bie CMreusübcrfchrcitung nur febeiubar. Ufifmerftiinb

niife eutfteben leiber oft genug burd) bie ungenaue Ütnwen-

bung bc« Sorte« ?Or«*: unb feiner Ableitungen, fbiiiiicbe

Anthropologen fprerhen oon ethnifdjen Werfmaleu, oon ctb

nifthen Scbäbeln, oon etbuifcher Verwaubticbaft unb meinen

bamit nur lörperlicbc Tinge, ^iaffenoerbättniffe. »her bie-

leiben Veieichnungen gebraucht auch ber (hbnologc unb ber

Spracbforfcher für bie formte (Gruppe, ba« Volt, beffen

rbaratteriftifrbc« Wcrhnal bie Sprache ift, ba« fid) aber

faft in allen Sellen nicht mit ber ,9iaffe* berft. Au«
biefer Anwenbung gleicher ©ejeichnungcu für oerfchiebene

Tinge muffen notwenbig Wifwerfta'ubniffe heroorgeben unb

auf foleben beruhen wohl Wufig bie Slagen , bie au« beiben

Sägern über ba« Übergreifen ber anbern Ti«ciolinen er-

frfaaClctt. (£« wäre ein ^ortfehritt, wenn ba« Sort .etbnifd)*

in ber pbnfifcbeu Antbropolog.ie immer burd) ein anbere«

erlebt würbe, ba« fich nur auf bie dtaffe besieht , wenn man

alfo, jur Unterfdietbung oon (itljnograpbie oon „Ufchc

graphie" [ipvlav, ©attung, SHaffe, yifa, jeugeu), wenn

mau ftatt oon crauin t-thnica oon ernnia pbylica ?c.

fpreeben wollte. 9)iand)e« jener Wijiofrftüubniff* würbe ba

burd) ocrfcbwiuben.

SiffrnfdjaftlidK Tifferensen unb Au«einanbcrfct;ungen

finb oft wenig crguidlirh. Old) würbe mid) aber über meine

Ti«fnffion mit ^lerrn 5r. 2Rüller, bem oon mir fo hoch ge«

fehlten (Setehrten, freuen, wenn fie eine fdwrfert Unter

fcheibung in ber ÜBejcidjnung beffen , wa« ba« Volt (fociale

Wruppei, unb »a« bie «äffe (fontatifchc Gruppe) betrifft,

anbahnen, unb wenn fie bie gegenteilige Ächtung unb Au
crfetinung ber Vertreter gleich wichtiger Ti«cü)lineu be«

forbern würbe.

Tr. ficinrid) 3rf)iirtt, Mate rtjiemuä ber Bölfrifunbf. nur in ben eigrnttidifn flliitojrapbijitjcu lyaeblreifen, mehr «icl«

Wil 67 in Oru Irrt gctirudtni Ulbbilbungni Vitpvft ' s|11 - leicht no4) in ^e!l bifloriicbeii Uli» Philologien Xiftripliiien,

il'trlagSbueljbaiiOIung oon ^. 5, iöibrr. loeldje mehr unb mevt ba* rtfjnologifcbe trunbament iua>en,

las il'ebüifiris nad) einer neurii .•liiiamiiicnjatjuna Der am häufigftrn im grbilöden «Dubtituin, bas |ajon praftif.<) butcb

ethnographii<hen j?orja)iingeii in einem HompcnOmm Oer 33ijttcr Dir ausgebreiteten «rlDnialbcnpegungen ber 9trincit nnb ben

tunbe ift unflteilig ooihcinben unb lnirb lebhaft iieiiiblt; nicht tebbaji oon bec Ingc?t>rcfjf begleiteten Sortfchtilt ber geogra*
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pbifdjrn Seftrebungen an ber Sadje ber Udlfetfunbe interrlfirrt
ip. XieS SBebürftii« wirb ober burd) bat oorlirgenbe (tttitr

unb fomprrffe Rompenbium ber Völtertunbe tJtlfl grrrijt als
befrirbigt. Xtr fcouptfrblrr bes an fid) I» »übrigen unb Oer-
bienftlid)en ätVrteben« ift feine «ürje unb ©ebrfingtbrit.

GB girbt eine untere ©renje in bft tomprefirn unb gr--

brängten Xarftrllung einer SSMffrnfrbafl, bir nidjt übrrjdirittrn
werben bat?, obnt bafe bie ganje Veiftung eigenilid) entwertet
wirb. Unb bitjc untere ©renje jd)eint bem Srftrenien —
gewiß aus «in äußrtlirben, leibigen Verlegergrünbrn — bjrr
in eöUifl untuliffiger StJeije HbtrfdjTÜtrn. So oermögen wir
uns rtgrntlidj gor lein Vublitum |U beulen , bem baS *ü«V
Irin genügen fönnte. Xer Gtbnograpb oon gad) finbet in brm
iWerldtru, jumal in befielt erftem allgemeinen 2eil, gtijßteti.-

teil© «efanntes jufnmmengeftellt; neue «nfidjten, in jiem:
lieber 3ot)l oorgrtrogrn, find |o lurj abgetban, baß fie mifjen--

jdjaftlid) unöerwrnbbar bleiben. Sft öiflorilrr ober Vbilologt
wirb mit Erbauern jeben Viittrraiurna^wris orrmifirit , na£
überhaupt ein |et)r rmpfinblid)er Mangel brS Eüdilein« ifl

;

aud) ba§ große *publilum (oll bod) mit ben widjtißften Hainen
unb Vieiftungen befannt gemadjt werben — eine ^uroeijung
b«S oorgrtragenrn Stoffes unb ber porgebradjtrn äbeen an
bie oetreffenben Autoren hätte bod) wenigftrnS in ben fiaupt--

fadjrn — ohne ju große «rfdiwrrung beS Euebe« — burd).
geführt werben »nnrn. Gbenfo ift bie (fntberfungS-- unb (Jr-

forjd)ung*gefd)id)te gänjlid) bei feite gelafien. SSir hatten
aber gebadjt, baß aud) in einem .ÄatrdjiSmus ber SBölterfunbe"
oon einem ilioingftone ober Vaxif), pon einem Voof ober
KOaDace bir Siebe fein müßte.

3it ben widjligften Vartiern unb nad) ben weiften ©e.
ftd|Upun!ten folgt tag Verleben ben beibrn großen fidj er-
gänjenben XarftrQungen Nantes unb grirbr. Äaljels.
Wamcntlid) beS letjtercn ©elebrtrn „anthropogrograpbijdie" Er-
tradjtunßSroeije eignete fid) bas »üdjlnn fowol)! ftojflid) nie
met^obi|d) in jebr prononcierter Sl'eifr an. Gs ift inbrljen ju
erinnern, baß niemanb glüdlidjer unb rinfidjtiger auj birjrm
SMrge gewejen unb torangrgaugrn_ ift, als Cstar Vrjdjfl.
*ei Sa^el unb ibjn folgenb, bei cdiurti wirb bieje Betrad)-
lungswetje bereits oirlfad) ju einem gpiel «ber befier »u einer
tUnftlidjrn «rdjittttonil ber Ergriffe.

UnmJglidj tann an biefer Stelle, bem üabeu ber lar--
ftelluitg folgenb, in eine Prittf bes bargebotenen «toffe», bie

mand)wal jur tJoler.iif werben müßte, ringrgangen werben.
9Jur einjelne «rmertungen modjte jid) ber iNefrrenl ju grwiffen
Varlieen geftatten, weldje neue Jbcen bringen, wie aud) Hrme
«eridjtigungrn Pon (finielbeiten

, obne frlbftoeiftänblid) irgenb.
wie ben flnfprud) ber «ollflfinbigfrit ju ergeben. Xamil ater
Sieferent ftdj oor jebem HerPadjte überwollmber ttritif fdjüße,
fei jum Porau* ertlärt, baß er mit größter "flnertennuiiß jo^

Wol)l baS ausgebreitete SlMflen wie bie bententc Xurd)bringung
beS Stoffes, bie ber 4!ftjaffer in feinem Mompenbium cnt=
»idelt

,
unb mit ftrrube ben angenebmen Vortrag würbigt.

So Por bem t>erbadjt mißgünftiger UJäfelri gejdjüljt , wollen
wir eine tieine Äeilje oon tfinwenbungen porlrgen. Se^r
patabos ift junädjft bie Säe^auptung, baß ber ölrijdjgrnuß „an
fid, unnatürlidj« (S. 20) iti, unb baß biefe Hnnatürlid|teii in
ben wo^lbefanntrn fapriciöjen Speifeperboten jum «US--
brurf fomme. Tie 2l»ifjenfd)aft bat woftl aus bem Äebifie brä
Wenidjen ben Sali erbdrtet, baß ber ÜtcnM urfpiünglid) ein
«UeSeifer war. lie Speifeperbote bdngen betannllidj bodj mit

jbem Xotemwefen lufammen. Crbeffen in Neuguinea (S. 21)
ift irrtümlid) beridjtet; bie »eobadjter bürften bie häufigen
garberbrn für eßbare <Srbrn genommen ' ^aben , wie bie*
C. 5injd) erflärt («nnalen bes natur^. J&ofmujeumS, SJb. VI,
S. 08). !öei ben primitioen grurrirugrn wäre wob] tri
pneumatifdjrn 3euerjeuge§ (in Uljino, burd) bie ßbinefen im
molaiifd>en flrdjipel oerbreitei, wie auf ben fibilippineit , bei
ben 9»ataf» u. \. w.) nidjt ju Pergefftn gewefen. VoDflanbig jur
Xisfujfion fielen aud) nod) bie Unliditen bes IBerfafiers über
bie töntwidelung ber «leibung — aus feiner befanntm ädjrift
über BXie %»bilofopbie ber Xrad;t u

tifrüliergenotiimen. Sie
burflen foum in jo boflmalifd»rm lone, wie auf S. '10, »orgr*
bradjt werben. *ri beut Kapitel: at'obnflätten

, Painißt man
febr bte Sd)ilberung unb bif'orifdje llbleitung ber ia»obnung«j
rinteilung, bte ja ihren ?lu«brud in feparaten Sfobit-, Speije--,

todjlafljütten über weite Webirte grfunben bat, wie in «frilu,
Cteanien u. |. w. Sud) bie Uinrtrbluug ber malaiifd)en iung--
gefellenbäufer, ber Xabubauirr u. f. w. ift nid)t beiprodjen.

über bie *rt unb SBeife bes (hbauens wäre ebenfalls etwas
mitjuleilen gewefen; wo es burd) itl'eiber, burd) ben Stamm,
burdi Serwanbtengruppeu u. f. w. ße(d)ie^t. Xi« Verbreitung
ber Urmbruft (S. 53) ift febr unPotlftfinbig angegeben; ftc

loinmt auib in «ffam, bei ben «airen (in H$egu), in tfambobja

(«loujo») por, in «frifa bei ben Hnwebnem ber «udjt Pon
»enin. — S.54: Xer «opf|d)emel erjdjeint aud) in «bina unb
3apon, ja in 3nbirn als Sd)laifrUde ber Satire; be«üglid) ber
auf brrfelben Seite bejptc-djeneit S cf frl rjatte feine (fiitaidelung
jum ll)ron S»eoorred)teler erwähnt »erben tonnen. 9!ad)
S. ö5 „finben fid) bie («ßftäbdjcit bes ebineftjdjen ftulturfteifeS
bei ben Vapuas-, was irrige Vorftellutigen rrwerft. Ite „(fß.-

ftabd)en" ber Vapuanen finb ein ipi?iger. meifl mit SH*id)rlgrlb
gefdjmürfter Änod)en unb feiten genug. SJid ju bürftig ift baS
Äapilel über ,Sd)inurt-' (S. 55i auSgefaDen. (fs feblt ganj
ber WefiebtSpunft , ban fid) ber Sdjmud (unb fo bie «leibung)
Pieljad) als urfprünglidies Sd)ut|mittel bes «brpers entruictelt
bat; außerdem als «ubiment ju praltijdien ;}roeden angef
bängter Utenfilien; übrigens ftanben bem Verfaffer nur 2»
feilen für bies Ibema iu Öebote! «ri ter garbetei wäre im
*nfd)luß an bie Mitteilung Pom «ufnäben Pon Sd)uitlappen
bei ben vaufio, eine furjr Mitteilung über bie gärbemetbobe
burd) llnlertnüpfen, fowte baS japantidje (übrigens aud) red)t
weit Prrbrritete) Vatifen anrubringen gewefen. ©ödjft paraboi
finb bie tfingangsbewerfungrri jumUbfait: „SRenfd) unb jter"
(S. 84): rber Jäger ftelje ben Xieren jeines ä'albeS bereit«
(fie!) nidjt in fdjroffer geinbfdjoft gegenüber. " 1er primitioe
Dienjd) tft (ogar oon jwtrtloier 3.'erfolgung#wut gegen bie tier*
weit brieelt — unb biefer ^ug gebBrt jn feiner Ifbaratteriftif.
3m 'älblan: ,Seitme|iung unb JJalenber (S. 78) ift ber fünft»
heben «aleitbereinrtd)lungen uidit grbad)t; man beule an ben
ingeniöieit «alenber ber «atuf. «ud) ber Hrjprung be«
Sonntags unb ber geiertage b-älte eine «femerluitg oerbient.
Xte lanjtunft ift S. H2 red)t mifsoerftäiiblid) erflärt, wenn fie

als „Jbealifieruna ber menfdilidjen Öefd)ledjlsluft
u

aufgefafet
wirb. Sie ift auf primitioen Stufen bie nttmifdjf Xarftrllung
unb «ufforberung jum Poitu«. Statt ber uad) IrineSweg»
wefentlidjen Wefidjtspunften oorgenommenen Einteilung ber
Masten pon griebrid) Stapel wäre bie oon Stidjarb «nbree
in feiner fd)i5nen «bljanblung über biefes lljema ((f. i». u.
». II) mit größerem Wuljen anjujieben gewefen. Xafj ber
longaflil burd) bie immer fid) wieberf)olenbe Menfd)enfigur
diarallerifiert fei (S. 66), ift wotjl eine »erwedjfelung mit bem
Stil ber Solomons <3nieln, für ben jene «rmerfung ef)er ju-
trifft. VoDftflnbig irrtümlid) ift baS S. 95 über ben Bubi
bbiSmuS gefagte: »ubbba trat feincSwegS ,gegen bie Vriefter
unb gegen bte »oruitetle ber flafte

u
auf. »Jiad) ClbenbergS

unb fcarbns Herten burfte biefe alte «uffaffung niebt mehr
Wteberlebren. Xie Wrußjormrln (S. 116) bat Herbert
Spenter in böd)ft Iebrreid)er Art in brflimmte Seitjen ge--

orbnet, was bem Söerfaffer oöUig entgangen ift. Xies aüeS
finb

i
felbftDcrftänbltd) nur Splitter, bie wir aus bem gefunben

gleijdje bc6 Überlebens berauSue^rn, unb jwar foweit es feinen
erften atlßemeinen leil betrifft. Xer jweite, bie bcfdjreibenbe
Völlerlunbe, bringt in febr lobenswerter SHeije jum Gingang
eine gute Uberfidjt über bie bisher oerfud)trn ieaffififationen
ober eltjiiogropbiidjen Spfteme beS Meniebengefdjledjte», befolgt
in ber «rjdjrrtbung aber ein neue« unb jrlbftänbigeS Softem,
gegen baS fid) nW minber fdjwere »ebenfen erbeben Iaffen,

Odlfer, Arget, «ufdjmänner unb Hottentotten! XaS ift ied)
ba« ilerrbtlb eines Spflems! «m gefdiidteften jdjeint Äefe»
reuten nod) immer bie (finleilung C. Vrjcbeis. mit tinigen
oon 9t. Oartmann giüdlid) oorge|d)Iagenen Mobififationrn.
Vlllju große llnaleidibeit ber Vebanblung mad)t tiefen befd)rriben>
ben Xeil tjed)ft unßleid)wertig. So finb bie «egeroölfer im
ganjen oöUig auSteidjenb unb babei febr gut bargeftellt, wo«
gegen bie malaiijdje VbUergruppr red)t fticfmütterlid) beljanbell
tft. 9Jod) bürftiger unb in ber Xbat unjuläffig lofonijd) ift bie
»ruppe ber mongoloiben «811er abgeljaiibelt. Xen Japanern
)tnb beupttlsweife taum brei Seiten gewibmet, Korea eine ein.-

jige! Überall ift bie griebrid) Müllerfdje Wbnograprjie ju
«fcrunbe gelegt, (fimelne llnrid)ligfeitcn laufen mitunter mit.
So ift e. 155 baS (Mu als bir Sprnd)e ber Singbalefen
fd)led)lweg bejeidmet, wäbrenb es bod) bie oetlünftelle Sdirii1=
fpradje ift, bie oon bem
erbrblid), namrntlid) im
baS Armenifdie als itan

mannS gor]diungen wirb
3weig ber inboeuropäifdjrn Sptad)familie genommen u.

f. ».
SJir fd)ließen bieje Stfürbigung beS neuefien SlerfuebeS einer
jufummenfafienben Xarftellung ber Völtrtfunbe mit bem
Stfunitbe, baß aud) biejes etwas engbtüftige Crgau ber fftrjnoi
grapl)ie unjerer jungen »Sifirnidjaft greunbe im weiteften
Äreife aufrufen belfe.

Üflien Xr. U». l&aberlanbl.
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(«icilie Stltr, Xie.Sroti im alten unb im ftfiiiigfn Wfsifc« tyoeJenb, wie tt auf ben ¥ilbetn jene* Hober. bats/Heut

UJJerifo. Sad) Ubetlirftrung unb eigener Hnjdjauunj.. ift, nod) ift Die 3ubaeitung ber Spetfen bie nämlicbt, ttt« jur

Wit !» 'Jlbbilbung.fn. Sktlin lrt«. Slidjatb Ütfiet. 3 f << bet (ttobetung, bamal« war bie Ibpfcrei n>ciblid)ci fconb--

(Sint flrin«, in befrbeibenem *ewan»e aufttetenbe Scbrift. wetf unb fie ift e« nod) beute, tlu« Sainjun »ctben bif

bie ab« it)t<n flü? in Sa (hbnngtapbic mit ©bten behaupten Diotdlvotidjtiftcn tri $atrtö an bie Icdjttr mitgeteilt unb jte

fortn. Stau Seiet, bie ibeen Walten nod) UJicmto begleitet ftitb btt Sri, bofc nad) biejem ittan,)i»fancnn5nd)f
, welfl>r

bat unb Teil an jeinen amcrilanij4)cn «tiibien nimmt, ent= 152!» jdjon nod) iKe rifo fflnt, fit «ine d)iiftltd>f fyrbigt etfci>ttn.

mirft uns |)iri an bei $anb btt alten Cuellen, namcittlid) ©ebutt, fytixai , Tradjt, t'ut; werben g«|d)ilbcTt. gädjet unb
unlrt t*c\ufliifltim( auf Sic bilblidjen XatftcButigen be» ttotia Sdjnupitud) waten aber üusfdjlirfclid) männliche fUtribute.

Ulenboja, ein fjilb rom Vlcbenslauf'e bei SNtptaneiin , wobei Üb« bie jociale Stellung be« altmert(ant|dien Weibe« ift Mnig
bie SJetflleidje aus 6tm Vebcn ber heutigen 'jnc-tancrimmt bie betannt, Diel hoher als jene bet heutigen ^nbianetinnen btiifte

nötig* (iilautetuiig bieten. 9iod) arbeitet bie Jnbianetin f«e abet Inum geiocjcn jein. ». «nbtee.

21 us allen €rb teilen.

— Über bic .f>oitbura*crpcbition bc* 15«abobu=

SKnieum* für amerifanifebe Archäologie unb litbnograpbie

bat tyrof. ^utuam einen SJcricbt erftattet. Ta* Wuffitm

bat »Ott berWcgtetung oon .^onbura* bic Grlaubui* erhalten,

in ben näebftcu jebn 3al>rrii jhtegrabtutgeu unb Sammlungen

in ben ootfolumbifcbcii Quitten be* üanbc* ju oaanftalten

;

mit biefer 'Aufgetbc würben im paftojfcncn O^bre b« £>erren

Saoitlc unb Cmen* betraut, welche bereit« eine febr

feböne ?lu*beute cingebeimft b«bcn. ^unäcbft würben flu*;

grabungen in ben Ruinen pon tiovan gemacht, roobei eine

herrliche Sfulptnrcniammlung jitfoinmcugebraebt rourbc: ejtoft

toar bic Stufbrutc an löpfmoarc, Stein , finoeken unb

Wuid>el,Mcratcn. cteiitfletutcn. "HiuSi cititae Öerippe mürben

gefunben, bereit ^abne auf eigcutümlicbe Steife Wrjiert roaren

;

bie Sdmeibctfibiie waren namlicb oorn angebohrt unb in

ba^ fo entftaitbeite l'oeb war ein Heiner grüner Steht

(3abcit?) cingefcht. ^utnatn will ^teTttt
, joroie in mantben

Übereinftiminungcii ber ^outwrfe afiatifrben (iinflnji er-

feuneii (V). $on ber $Ki*a unb ben wiebtigften iBantcn

(fopan« würben genaue iMuite aufgenommen, allest etreieb-

bare würbe pbotograpbicrt , .^ierogluub'n unb Sfulpturen,

bk ftcb ntdjt wegbringen liefun, in $ip* abgefloilett, fo baö

fdjon bicied erftc 3«bt ber ^onburafforiebunn reiebe 9In#-

beute lieferte, welche ber wifienfdjaftlicbett iKerarbeitung b«rrt.

— Über bic Gbatbam ^njeln hielt in ber ot>'bruar-

fttmng ba l'onboner geograpbifcbeu ©efcUfchaft ba 9(«tur=

forfebet -t
1
- C. «jotbes ettutt Vortrag, welcher bie (Jrgebniffe

jetneö neualichen 3?efucbev ber 3"f<ltt umfaßte unb baran

roiebtige Schlußfolgerungen bcjüglirb eine? antarfttfebeu

Seftlanbeö fnüpft.

^ic ganje Cberfläctc ber im SEJeftcn "Jicufeclanb« ge-

legenen 3"M"- namentlich oon 2Barrfauri unb Jtaugiaurin,

ift mit lorf unb Sumpf bebeeft, bie ftelleniwiic bi4 12m
mächtig finb. 9iur biejenigeit, welche genau mit ben örtlichen

^abättniffett pertraut finb, titnnen ohne öefabr »u »crftnlen

ba* ^w^' übafebreiten. 9ln vielen Stellen berft ein faftig

grüner, woblrtecbcnbcr Hioof tipvid) baä baumlofe Xorftanb,

auf bem bunte SPlumen in üppiger ^iiüe gebeihen. Vielfach

ftebt ber lorf im Staube unb glimmt niiter ber Cbcrfliicbe

weit«, weibrenb an anbern Stellen grofje, auvgebrannici'bcha

bic langjährige Ihätigteit bco 3?ranbc? anbeuten. Schon

18 40 erwähnt Tieffutbach bei jeinent Seftiche ber Onicln

bieje2orjbTänbc, bie berät* Por 18:( l entftanben fein follen.

teilte tSigentümliebieit bcr^nfcltt bilben ihre jahlrcicben Seen

unb Icicbe; bie meiften liegen im Cften ber .^uplinfel oor

bem niebrigen $ügcl au ber ^ctre 35ai. 1er gröjjte ift

•J4 km lang unb bat über «0 km Umfang.

Tie Hauptaufgabe oon lyorbcS mar ba* vJüichforfchen nach

ben fiberreftcu bc* auviieftorbciteii $ogc(* ?lpbawiptcrt)r, ba
ju ben fallen gebort unb auf (Ibntbam untergegangen ift.

wie ber Tobo auf Wauritiu*. Seine ftttoeben würben jie mlid»

häufig in beu ftüchmabfällen ba SHoriori* gefunben, ber beu

^)?aori* »Jieufeelaub« nahe uamanbien Sewobna oon SSarcf

auri. sJfod) beute giebt c* auf dbatbam nafchiebenr flügel-

lofe 2>öflel , bie auberwärt* nicht oorfommett, einige weit

uoucinauber entfernte oeeanifebe Unfein ausgenommen. Um
biefc* ju aflären, mu6 man auf bie ehemalige itfabrcihiiig

oon Sanb unb !ß*affer jurüdgreifen , bie pon ber heutigen

oerfebieben war. 2<tt Corbanbentetn Kbnltcber formen auf

ben brei {üblichen Siontinenten, Sübamatla, Sübafrifa,

?Iuftralicu, läfst (ich am ebeften babnreh aflären, bafe ein da-

maliger Sübfontinent toeit nach Worten hin reichte. So
lange wir aber nicht umfangreichere Tieffcelotungeu ba füb-

lid>cu 9Neere baben, laffen fid) bie alten Umrtffe bc» Sluftral-

(otiltnente* auch faum annäbanb beftimmen, aber bie Jauua
ber 9)ia*farencu, Wcufeelanb*, ba Cfbatbant -Unfein beutet

borauf bin; oerwaubte normen finben ftcb in Sübamerifa

unb Sfuftrnlten, folche ber l>Ja*farcnen in Weufcclanb. Rieben

einer großen oulfanifcbett Ibätigfeit, bie im 3nfontiucnhauge

mit bem Untergange be^ Silbfonttitent* flehen, ftnb anf 9ceu=

feclanb, in Sübamerifa, ben 3Ka*farenen nnb im Sübpolar

lanbe »orbanbeit. Untcrftü^ wirb bic au* btologifdjcn

Wrünbeu erfolgte »nnabme eiue* 'Muftraltontincnt* burch

bie betaitntcu liefen be* antarftifchen Weae*.

— Über öa*ra (öajfora), am rechten Ufer be* Schot'

el ^rab, etwa lüukin ciufwä«* oon bejfen Sciinbung in

beu tyrjifcben ©olf, beriebtet Wajor Penning« (öeogr. Oourn..

OTärj lb93). Ähgefeben oon einer fleinett Sar« bei 9Ke-

bammarob km uutcrbalb S?n*ra) unb einer oberhalb ber

Üiuubuua, bei ^ao ift ba* läSaffa be* ^iuffe* tief. Slu*-

gefübrt werben Tatteln, Wolle nnb iJfabe, (entere meift au«

*Wontefif unb bem &maralanbe, weniger, aber eblere, auf

Woful unb Vßebfcbb. Da aUc* verfügbare fionb ba Tattcl-

fultur gewibmet ift, fo liegt ba übrige fteferbau banieba.

Seit bem Slufbörcn bc* ^Meifbaue* nnb ba folgenbrn (fnt^

toäfferung ift b«>« Silima pon iP«*ra gefunba geworben, boeb

berrfchett immer noch 3Ralartafieb«r.

— Tic Hainen ber baltifchen StäbtcTorpat unb
Tu ua bürg, welche ber ntffiidjrtt Regierung ju beutfdj

Hingen, Rnb von bcrfelbeu au*gemevjt unb burd» attbae er-

ieflt warben. Torpat ober Törpt, entftnnbcit au* beut rftb

nifchen Tarto, Tartolinna, wirb fortan 3>trifW bei^n,

nach bem ebriftlichen Wanten bc* ruffifeben ©rojsfürftcit 3a-

ro*law, welcher na* ruififcbcit ßbroniften 1133 bie Stobt

gegrünbet haben foll. S»a* Tünaburg betrifft, fo ift biefe

in beu ntffiictjctt (fhronifen Wewgtn genannte Stabt 1277

Pom Crben ber lioläubifcbcn Scbwertbrübcr abaut Worten.

Twiuff, ber neu eingeführte Warne für biefelbe, entbehrt

jeber gefebiebttiebeu ^cbeuruug.

V(mu*ft<b(i: It. ».
,

.'tii»r({ in *iaunf4weij
r

3ii!l(t*lttpfil|jer4l ctxti<ncf,{ i^. Inid »ph ötttbt. SHtiutfl u. äobii m Ptauiifdj»««.
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Sie 6 e u t f 4> e pianftonfafyrt).

Mit ganj bef onbcrcv greubc begrüßen wir ba« (iv]ctfrinrn

be« „ Vlanftonwcrfe«" , nid)t nur wegen feine« wichtigen, bic

2ötffenfd>aft com Ciean oiclfad) förbernbcn unb erweitern«

brn 3nb,alte«, fonbern aud), weil cö brn Veridjt über ein

nationalbeutfdje« Unternehmen bringt, beut Ijoffcntlid) nod)

oiele äb,nlid)e jur öl>rc be« dteidje« folgen werben. Die

Viclfeitigtcit, weldje burdj bie b,nbrograp()ifdKn Unter*

fud)ungen bebingt werben, ueranlafjtc aud) bie .^leTanjic^ung

Bieter Mitarbeiter; aber ber fadjtunbigen unb ^irr „über

bem Gaffer fthwebenben" Mebaftion be« Vrof. Ärümmcl in

Miel ift c« gelungen, ein borncbjii aii«gcfiattetc« 2t?ert l)rr>

jufietlen, ba« in feinem größeren, ber iKcifcbcfdjreibung gc»

roibmeten Seile nidjt nur für bie gadjlcute von &Md)tigfcit

ift, fonbern aud) »on aQen (fybilbeten, bie für bie in Siebe

fommenben gragen fid) intereffieren , mit
k
J(it&cn gelefen

werben fann.

Der iMan baju ift nad) unb nad) an« langen Vorwr«
fudjen unb anbern Untcrfud)ungen gereift unb batirrt in

feinem erften Anfang aus ber ^eit, ba iJtof. .VSenfen, ber

Leiter unb bie 2 eck be« ganzen Unternehmen«, fid) bie Auf«

gäbe [teilte, ben Verhältniffcn ber ©er be« Oolbbutt (Fln-

tess» vulgaris, Hl.) in ber Mieler Vnd)t nad);ufpUrrn.

Sehr balb ergab fid), baf? biefe auf bem Meere treiben, benn

fte fdtwammen auf bem Serwaffcr, wenn beffen Salzgehalt

nid)t unter eine beftimmte ötrIQt finft. Sie waren bc«balb

aud) \\k Vaid)icit überall auf bem Meere uorbanben, refp.

lagen bei geringerem fpe$ififd)cn Wcroidjt be« Gaffer« überall

auf bem (^runbe, obgleid) fie bod) von ben fid) lufammcn*

fdjaienbcn gifd)cn an beren wenigen Veriamnilung«punften

au«grftofjru werben. Sie muffen fid) bemnad) notwenbig

»erteilen, unb biefe Verteilung erfolgt unter bem (iinflnfj

ber Bewegung bc« Meere«, wirb alfo befto gleichmäßiger, je

'I 9tetfcf*i*rcibuita. ber $laitttoit/(*tpebition 0011 ^taf.
Dt. CtlD Krümmel nrbft inlcituitfl Don Xt. ötnjen unb
$orberi*te 0011 XXtr. Tabt.ftpftrin, Votjmatm. Storacrt, «*utt
unb SJranbt. SJti» 101) ^tauten im Xert, jotaie 6 »arten,

2 Xafcln unb einer Ubotograoü«. Kiel unb Vfipiig. »erlag

»on Sipfiu« unb Xt|*er. 18»2.

LXJI1. St. 1«.

länger bie öicr treiben unb je mehr fid) ba« Meer mäljrenb

ber >Vit bewegt.

Tiefe 0%idjmajjigfcit in ber Verteilung, ober beffer

geringe Ung(eid)inäfsig(cit bilbet bie ^runblagc ber Grpebi«

tion. 9ieue, auf bie fonft nod) im Meere treibenben unb

fdjwimmenben €rgani«mcn au«gebeb,nte Unterfudjungen in

ber Cflfee ergaben ba« iKefultat, baf) man, fobalb bie offene

See erreidjt war, an einem Sage an r>erfd)iebenen C'rtrn,

ja fogar einige läge hintereinander fifcfjcn fonntr, ofjnc im

grofjcn unb ganzen anberc (Srgebniffe 511 crjiclcn; baf; alfo

ba« flanfton, ba« man an einem 1*ta$e fing, fd)on in au«--

rrid)enbem Mafje erfeb,en lieft, waö an anbern Stellen nad)

Maffe unb formen gefangen werben würbe. Man b,at e«

alfo in bem Meere viel bequemer, eine genaue Überfid)t Uber

bic gefamte Beugung ;u gewinnen, a(« auf bem i'anbe, wo
ben licren unb ^flanjen ^>ilf«mittel jur leidjten t\ort«

bewegung jum größten Seite nid)t in fo au«gebeb,ntem Mafje

jur Verfügung fteb,en. IS« mar nun bie $>auptforge, bie

ftö'rcnben tSinflüffe ju eliminieren, bie wob,l bnuptläd)lid)

barin beftanben, ba| nid)t ade«, wa« an ber betreffenben

Stelle im Meer r>ori)anben war, gefangen werben fonnte.

YMevher fielen eine«(eil« bic großen, gewanbt fd)wimmcnben

ober fparfant oerteilten formen, wie i\ijd)e, lintenftfdK k.,

anbemteit« bic flein)ten 4s?efen ,
namentlid) Valterien unb

fonftigen filiformen. ISrfterc treten aber^, an Maffe unb

Menge fetjr )urürf, unb aud) bic iweitc .Watcgorie ift nur

fpä'rlid) oori)anben unb be«b,alb an Maife gering. Ui'enn

bemnad) natürlid) bie gange etwa« \u flein ausfallen, fo

fd)abet bie« aber ntd)t oirl, ba gänge mit bcmfelben sJte|

bod) jebenfall« unter fid) ncrgleid)bar bleiben.

3n ben folgenben «\at)rcn würbe bei Heineren galprten

in ber Cftfee, im 3fagerraf unb Äattegat befonber« an ber

3lu«bilbung ber Mctbobif be« gange« eifrig weiter gearbeitet,

aber aud) bie Hauptfrage nid)t aufjer ad)t gclaffen. (i«

geigte fiel) babei, baf} in Vinncnmeeren burd) berfd)ieben<

artige Verb,ältniffe bic ?Hcgelmäjjigfeit in ber Verteilung ber

fd)wimmcnbcn Materialien mannigfad)c Störungen crleibet.

Von felbft mufite fid) baljer ber flan aufbrängen, bie
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llnterfiid)ungcn auf folcfr ftla'äVn au«;,ubcbnrn, bie bicfcn

Störungen nidjt unterroovfrn finb, auf ben C^can. Cime

3*rantro Ortung brr aufgeworfenen iuagcn tonnte bann »irl»

leid)t burd) quantitative Ü?rfiimmuugrn cruid)t werben.

Xafj aud) praftifdjc Sragrn hin mit in! Spitt fommrn,

roie bie nad) bei "Nahrung, rrip. ber SKridilidjfrit berfclben,

für birjenigen Xierfortiicn, Mt, roie bic großen ÖifaV, bie

holic 6m auffud)en unb fid) bort ber 4*cobad)tung entwichen

unb nur an* Vanb fommrn, um bort jn laidjrn, fei fjtcr

nur erwärmt.

Ilm biete llnterfudmngcn auäjufütjren, bad)tc ^rof. >> : rtj . 11

jurrft an eine flrincre Salut auf brn Stlantifd)rn C'cran

btnau«, aber balb würbe au« torfd)icbrncn Wrünbcn baoon

abgeftfjot. Um aber eine grojjere ;u erm&giidjcn, brbutftc

e* bebeutenberer CVlbmittrl, ju beven .^eTbeifthaffung eine

bezügliche Eingab* an Saifet i^riebrid] III. geridjtct rourbe.

Turd) bie (Srfranfung Maifer ftriebtioV unb ben Thron«

roecrjfel im Soihmer 1S88 ocrjögertc fid) bie Gnt5d)cibung.

3» ftfbniar l?8ft aber bewilligte fiaifer SiMlhelm II. bie

erbetene Stammt unb fidjatc baburd) ba« Unternehmen,

ftrrilid) roarrn nod) mand)crlci ^VrljaiibUingcn unb eine

nodimaligc Hbänbcrnng bc« sRcifcplancfl nötig
,

eb,e bie

(rrpcbiiion glüdlidi ben Micler £>afen wrlaffcn tonnte.

Äuf biefe (iinleitung folgenb, finben fid) einige lirgcb«

niffc ber lijpcbition, foweit fic fid) bi* je&t überblirfen laffcn,

liijammengeftellt. SN brmfrlbcn floljen Tone, roir bie Ifin*

leitung, von 1>rof. Jwnfen grfchrirben, bev mcbrr fid) irgenb'

roie um bie VaienroeU tiimiurrt, nod) von ftarbmännern, unb

feien fit aud) felbfi bau Unternehmen rooblgrftnnt, (rinroüric

gegen üfietljobc nod) Xeutung ber iWcfultalc juläftt, fud)t

fie im« in fritifdien ^rfprrchungrn üt»er ba« bi« je(jt über'

jeljbare tu orientieren. 3*on bem xlnf)alt biefe« Äiapitel*

auf ((einem Waum eine llberfidjt ju geben, ift gart*, uniuög*

lief), roir »rrwrifen be«fjalb auf boC Original unb erwähnen

nur, bafj ber (Sinflitfj ber 3ab,re«}ctt unb ber ÄUfte auf bie

Mnge, bic i^ollfianbigfrit ber ^efunbe, bie ftänge mit bem

Steinbrud) im Rorallcnianbftein ber !öermuba«>3iii<ln.

2d)liefjnee in brr Tiefe u. f. ro. erörtert werben. *iluf einer

Karte ift in uberftdjtlid)rr '-Weife bie (Mtöfje ber einzelnen

^angtolumina jufainmengefteUt unb baran finb ftuefübrungrn

tlbn ArtHcv in ber fo enthaltenen Marne unb tirflärung ber

Unregelmäfsigtcit ber ftünge gcfnllpjt. 'eUe itJcifpiel Uber

ben Wang brr Tid)tc brr t>änge ftnb bie Labien für bie

gefangenen tiopepoben tabeliavifd) mitgeteilt unb ba« Wanje
mit einer flueeinanbrrfeljiing über ba« ^itl ber tSrpebition

bejd)loffen, al« ba« brr isJnnjd) angegeben wirb, eine imiw>
feile Menntni« be« Vtbrn« an ber CberfladK be« Cjean« )
geroinnen, unb bie (^orfdringen ber '3uftemati( unb Biologie

möglidift jn fbrbtrn, \v. roetrhem ^wd ein reid)r« 4*rob»

ad)tung«materia( jufammengebrad)t roerben follte unb, roie

bit mitgeteilten Rahlen geigen, and) erbeutet rourbe.

Ten folgenbrn cigentlidKn iNrifrbcrid« bat "^rof. Vriimmrl

tevfafjt ; er roirb nur bind) fur^e fluffä^e ber übrigen roiffen«

fd)aftlid)tn i"Ritarbtitcr über Teilfaunen unterbrod)cn.

Ter toon brr ßrpebition grd)artcrtr Tampfer „".National"

roar am 6. 3uti in Stiel eingetroffen; e« rourbe fofort

mit feiner $wid)tung jmr ^lanttonfatjrt mit grofjcm itleifj

begonnen. Vuf Ted rourbe ein Sonnenjegel angebrad|t

unb ba« 2d)iff aufjen iwif; angeftridKn. birfen S'or ;

ridjtungrn für bie Tropenjone am Äufjern be« 2d)iffe« tarn

bie (iiniid]tung elettrifdjer ^eleudjtuitg, bie oom "Jieid)«'

marineamt \nx ikrjügung geftellten 3nfhumente rourben

an ^ovb gebrad|t, bie Einbauten im 'ildjteriroifdjenbfrf au«

geführt, unb bic nielen Miften, Mafien, Tonnen unb Aoffer,

bie bie ttuertiftung enthielten, abgeliefert unb in bem S<orber^

räume vrrftaut. 3o tonnte benn am 15. Ouli, oormittag«

1 1 Uhr bie Abfahrt oor fid) gehen, '.'in: anbnn borgen
roar brr grof;e ^clt burdifahren unb mittag« Sfagcn paffiert.

Untrrbeffcn rourbe fid) roofjnlid) eingrrid)tet, bie 5Pibliothft

aufgcftcllt, bic ntctioiologifchen Onftrumente in Crbnung
grbrad)t, bie Aarbe be« Gaffer« brftimnit u.

f. ro., fo bag

bic ^V"tt rajd) »erging. ?lm 1". Ouli paffiettr man in ber

ftiübe Wap Vinbeünä« gan; nahe unb balb barauf frifd)tf

brr 'lL<inb auf, roa« außer bem prrfönliaVn ^cfinbcu bie

roiifenjdjaftliaVn Arbeiten unangenehm beeinflufjte. ?cibet

rourbe aud) hier fd)on bie Irntbedung gemacht, bafj ba«

2d)iff nidjt bie oorgefchenc Wefdjroinbigfeit erreichen tonnte,
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(o baß eine Sbfüqung ber $altrftunbrn im £ytcn unau«*

blciblid) fthien. B™'^*" Df" Crfnct) « Onftln unb ber

fdiottifdjtn ÄBflf burd)fahrrnb, gelangte ba« Sd)iff am
19. 3uli in bie Wöbt ber £vbribcn «nb nörblid) von ber

nörblichftrn, i'ewi«, würbe ber erfte ^lanftonjug von 100 m
vertifal aufwärt« mit befirm Erfolge aufgeführt, unb von

nun an ba« gleicht täglich« Programm eingehalten. Ter

erfte 3M
fl
m ' 1 orn »trfchiebenen Wtgfn gtfdjat) grmöhnlid)

morgen« gegen 10 Hör, ber anbete abenb« gegen 6 Uhr.

Tic Bwifthrnjcit fufltt man mit Sortieren unb Äouftrvirrtn

ber Sängt an«, %hol Mrümmel machte Tichtigfcitebtftim-

mungen :(. an Scrwafferproben unb Marinemaler (ifdift

fud)te einen 1tta$ für feine Staffelei, ivo fic cor ben 2d)wan«

fnngen be« Schiffc« unb ben bidjten Wondjwolfcn be«

Schornfttine« fichix mar, um Sfij$rn von Seegang ober

Sjencn an 23orb anjufertigen. Stud) ber Äapitän unb bie

beiben Steuerleute beteiligten ftd) bei ber ^«ftlbrung be«

Sange«, wo ftc tonnten, unb legten in vorteilhafter Seife

Überall mit .£>anb an. Tajwifebrn fielen bie t>rrfd)icbenen

SWabljfitcn, bic anfang« im fogenanntrn Äartcnjimmer.

fobalb man wärmere Bretten erreicht hatte, obtr unter beut

Sonnenfegef auf bem 9ld)ttrbc<f eingenommen würben.

Unter fcbBuem unb fd)lcd)tcm Srttrr, ?ottn, Rifchrn :c.

würbe weiter gefahren unb am 22. 3uli brr fiabaorr eine«

Salfifchc* entbreft. Ta ba« 8,2 m lange lier }u groß

fd)irn, um c« gang ju fonfervitren , würbe ihm, nnd)brm c«

heranbugfiert war, btr &opf abgtfd)nitten unb ba« Übrige

bem Spiel ber Sellen übcrlafftn. Xarübcr hotte ber abmb*

liehe ^(anftonjng unterbleiben miiffen, mit bem ttbrr-

rafd)cnbftcn Erfolg mürben aber am folgenbtn läge in pro=

grammmäßigrr Seife jwei 3ügc aufgeführt. "Jim 2ö. Ouli

erfanntc man au« fiaxbt unb Tichtc be« Soffer«, baß man
fidj bem falten Strome näherte, ber an ber Oftfüfrt ©ron-

lanb« au« bem Worbmect nad) Süben vorbringt nnb gleich^

jeitig fiel bei rcgncrifdjem Setter Soffer» unb Jufttcmpc*

ratur untrr 9" t$.

Wccbc von 2t«cenfion.

Um 26. 3uli zeigten ftd) bann braftifd)rre Indien,

inbem ba« Sdjiff mit einer Pfaffe von Trcibci« jitfammcn»

fam. On grotc«frn Sonnen, vom Wegen unb ber Vuft von

oben, vom wärmeren Seewaffer nadi unten angefreffen, teil«

flar blangrün, wie («letfd)crci« , teil« rtbig nnb fchmutiig,

famen biefelben baliergefd)mommcn. Tiefe Begegnung twr-

anlafjte aber ben Vapilän, ben .Mur« mehr nad) Süben ju

rid)tcn, brnn er fürdjtete eine ^efchäbigung ber Schraube,

unb fo famen bie Teilnehmer um ben von allen gcmilnfrhtcn

ttnbtirf be« Äap« Sarwl.

SM 29. 3uli abenb« fam ba« Sd)iff burdi einen fo«

genannten lierftrom. Sie blutrote Solfen fd)Wamm e«

an bem Schiffe vorbei nnb Sangverfudjc lieferten Waffen

eine« ßoptpoben, be« lUlanu» fhmiarchicnM. On ber

•Jiadjt unb am folgrnben Zage würben einige lii«l*rge pafftet t

nnb Weiter gearbeitet. Vcibcr hatte bie lirpebition an biefent

Tagt einen fehweren Ü'erluft ;u beflagen, inbem ba« große

Sertifalne?, bei bem *loriuhtag«',ugc verloren ging. Unter-

btffen war man an bie große Wcujnnblanbelianf gelangt

unb follte nun ben Sur« ber großen tran«attantifchen

Tampfer freujen. Ta Webet eintrat, war bie Stufgabe für

ben Kapitän feine geringe unb aud) brr wiffenfehaftlicht

Stab litt feljr burd) bie fortwäbrenben Signale währenb ber

Wadjticit. Irofcbem würben bic ^lanftonfänge Programm»
mäßig au«grfübrt.

Tie 3'erhältniffe änberten fid) am 2. «uguft. Turd)

bie fobaltblaue Slut unb ben Stanb be« Saffertbcrmomrttr«

ertanntc man, baß ba« Schiff fid) im Storibafirome befanb,

aber aud) vom Gimmel fanbte jcüt bie Sonne glUhcnbe

Strahlen, unb bie Wcpräfcntanten berlierwelt, wie fliegenbe

Sifd)e u. a. jeigten, baß man ftd) ben Tropen nähere unb

e« ,^eit war, ba« Sinter^eug ab;ntegen. Tie Sänge er»

gaben in biefen Tagen, baß ber Sloribaftrom auffatlenb

wenig "l'lanfton enthält. Untrr fortwährrnb fchönrm S^rttrr

würbe am 6. Stuguft ber ^aftn von St. (Veorge« auf ben

4Vrmuba«'0nfeln erreicht.

Sur ben ?lufenthalt bort waren -,wet Tagt vorgefehen,

ba aber bic itobltnaufnabme bann nod) nid)t voDenbet war,

32*
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würben bier baron«. Ter Vcitcr ber (irpebition bcnufctc

bie«, um brm (^ouberneur feine "Aufwartung tu madjen, bie

anbern SMitglicber fuhren natürlich, mit nad) Hamilton,

feiner iRrftbcnt, unb lernten fo rafd) bie 3nfclgruppc fennen ').

Tie «ermuba« bilben ein »orallcnriff bon cUiptifd)cr OV»

ftalt, ber am meinen polwärt« borgerüdte Äorallenbau bet

i£rbc unb erbeben fid) an bet Vitbfcitc in einigen lang«

geftrerften, hafenförmig gefriimmten Unfein übet ben Üfcercfl«

flieget. Teflbalb ift ba« Material, an* beut bte 3nfcln bc

flehen, nur organifd)cr Äalf. Über beut llfcercflfpicgcl

werben bie .ftalftrümmcr burd) ben ÜiMnb aufbereitet unb

bann burd) infolge rlicgcnwaffcrfl gelöften Kalt wirber ju

einem porb'fcn , tum

Teil nodi loderen Si alt«

fanbfkinc verfittet, ber

alle« GMänbe erfüllt

unb bi« tu "fi m Uber

ba« Waffcr auffteigt.

Unter bem Speere ba«

gegen bilbet fid) ein

fyarter, inufdjeiftthren«

ber Äalf, ber an bie

fuft gebracht, flingenb

hart wirb unb fcharf

auflgejadt brid)t , ja

fogar Politur annerp

tuen fann. Ter erftcre

wirb allgemein \um
3?aucn benufct unb befl«

halb in Bielen 3tcin=

brücken (f. ttbbilb.)

abgebaut, (fr ift (eid)t

tu bearbeiten unb »er-

härtet bann rafd) an

ber ftlft Tie Ott*
bern werben mit s

J*ort'

lanbeement mbunben
unb bie .»>äufer, aufjen

weif wrpufct, geben fo

eine fehr gefunbe '2i?ot>=-

nung. Tie ^orofitä't

unb ber Spaltcnrcid)»

tum be* («eftein« ftnb

aber aud) ber 'imnft,

wo bie jcrfiörcnbcn

Äräfte etnfrtjen. SMele,

tum Teil mit fchönen

Stataftitcn bcfcfjtc

Sehlen finb auflgr*

wafchen, (Sinftnrjfcffcl

nichts Seltene«, unb

gant,e Tbalmulbcn unb

'iDceerbufen auf biefe

ifikife cntftanbcn. Jtn fleinen, wohlgcpflcgten unb gegen bie

Stürme gcfehUftcn (Härten treiben bie Bewohner mit grojjcm

Erfolg bie $>ui\\ bon Kartoffeln, 3f»ifbeln, lomatcn jc,

bon benen im Oabre burd)fihnittlid) für Millionen

SHarf erportiert werben. Äbgefehen oon ber ftarfen eng-

lifdjcn Cfarntfon, bie biefe oori,üglid)c Sccfcftung befeft

hält, befteht bie Sicbblfcrung bauptfächUd) au* farbigen,

beren Ontelligent, fehr gelobt wirb.

3lud) t,u 3ammclt,wcrfcn würbe ber Aufenthalt mit

grofjem <Wcif? anflgenupt, wobon ber cingrfehaltctc •Jlbfrhnitt

») «tt Stefultat liefert %xo]. «riimmel eine furiftrfnfeir

«efehreibung , bie wobt anbern brrartiaett jum »lufter biciten

©ir entnehmen berfelben nur pbenftebrnbe«.

Harte ber Umgebung oon $arü

Tr. Tablfl Uber bie Vanbfauna ber ^ermuba« ^eugni« ab«

legt. Ii« ergab fid) eine große Kranit an i'anbticrcn, bie

borfommenben, abgefeben von ben Wirbeltieren, weifen faft

aiusfchlicfclid) auf bie Antillen alfl #erfitnft«gebiet.

•Jim 9. flitguft waren bie Ätoblenarbeiter bon *orb ge«

gangen, nun würbe ba* 3d)iff gefdjeuert, ftrifdyprobiant

unb Trintwaffrr eingenommen, unb am 10. ^ugufi wieber

in See gegangen, um quer; burd) ben fltlantif nad) ben

.Vtapbcrbrn ju gelangen. Über bie S^efultate ber »\«brt

burd) biefen leil befl 3JJeere«, bie fogenannte Sargaff ofee,

ift fchon früher im («lobu« (t<b. fi(), ®. 94) beridrtet wor«

ben, tt fei bc«balb hier baranf »erwiefen. Unter jum gröfeten

Teil fd)bnem ©etter

würbe hier burdige«

fahren unb eifrig mit

Thermometer, ßang«

nefcen, .i'ianbfätfdjrr x.

gearbeitet, fowie and)

bie Tnrd)ftd)rigfeit befl

Safferfl burd) eine

weifje 3d)rtbe brflimmt

unb bafl tretbenbc 3 ar <

gaffunt mit ben baran«

hängenben Tieren ge«

fammelt, beobad)tet

unb fonferbiert. '8m

21. 8uguft würben

bie "^affatgegenben er»

rcid)t, wie man fchon

au« ber d)araftcrifti»

fchen .*nimmelflanftd)t

erlennen tonnte, unb

tu gleicher ^>l: in bafl

CAcbict befl fübleren

ßanarienftromefl ein*

getreten, Tie bort

fo ftar! auffrifchenben

9corboftii)inbe waren

in ben näd)f)en Tagen

ber ^iftheret fehr hin«

berlid). 3?ei trUbem,

regenbrohenbem, bann

etwa« lid|terem .^im=

mel erreichte man am
27. SUtguft bie Hap»

berben unb, nad) beut

^affieren ber erflen

berfelben, ber 2000 m
Ijohen, bulfanifchen

9lntonfl»Onfel unb ber

fleinen tfoget.Onfel,

ben .vSafen bon ^orto

C^ranbe (3t. Vincent),

wo gegenüber ber fleinen Stobt 3)iinbelIo bor Sinter ge«

gangen würbe, (rfl ift bie« ein fleiner $afen auf einer faft

begrtationfllofen, oben 3nfel, felbfi an Waffer mangelt efl

bort, unb faft aller Ikobiant für bie ßinwohner mnft bon

ber 3t. 8nton«'0nfel herübergefchafft werben. Trofcbent

ift er bei ben Seefahrern wohl befannt, ba er 1*ofl» unb

Hohlenflation ift unb beflbalb jährlich, bon bieten Sdviffcn

bcfud)t wirb. Ontereffant finb bie SPcobaehtiingcn über ?et>en

unb Treiben ber iPcbölfrrung, bie unfl mitgeteilt werben.

Waehbcm Molilen eingenommen unb ba« ÖrBbfte ber

3d)iff«fäuberung boriiber war, würben am 29. Hugnft

wieber bie ?lnfer gelidjtet, um über bie burd) ihren irtfch*

rcichhtm berithmtr Veitüo ^ant nad) 1<°rto ^raja auf Sno
Ihiago t,u gelangen. Unterweg« angelte man |nad) er«
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fdjcinrnben jungen $aien, e« wollte ober feiner trofc be«

oerwrnbeten föfllidjcn Speele« anbcijjen. 0« 1*orto ^raju

würbe beut Vanbc ein ^efud) abgeftattet unb oon ber £"wupt>

ftabt (Sibabe ba ~|;mia auf Gfeln ein AuSflug in ba*

3nnere bei 3nfet unternommen. Über bic Gapoerbcn im

ganzen unb ihren wirtfd>aftlid)cn ^uftnnh wirb ein jrt;v

idilcdiiriJ Urteil gefüllt, an bem jurürfgebliebcnen ^uftonb

jotl i)auptfäd)tid) Onbolcnj ber Regierung, wie ber Unter*

tränen fdiulb fein.

9lad)bem bie oerfd)tcbencn SOlcficn burd) Ginfauf, Xaufd)

unb kugeln im Jfwfcn mit geeignetem tYrifd)prooiant Der»

feb.en waren, würbe abrnb* Slbfdjieb genommen unb mit

Sübfur« bem weiteren ^\t\ bcT Grpcbition, ftGcenfion, ;u<

geftrebt. Unterwegs ereignete fid) fjicrbri leiber ein be<

baucrn«werter Unfall, inbem Steuermann ^eterfen fceim

£>len ber SWafdjinc, währenb ba« 9Iet} aufgewogen würbe,

oon bem Xral)t erfafct würbe. ©lucflid)erroeifc ging c«

ohne innere Verlegungen ab unb brfonber« oon Vorteil war

e?, bafc bic Grpcbition "ntn ^Ir*< o» ®orb hatte; aber fttt

bic ioiffcnfd)aftlid)cn Arbeiten war e« infofern fehr unan-

genehm, al« jrm ber Kapitän Oon innen eigentlichen Xicnft-

urrriditungcn oicl mehr in Anfprud) genommen würbe.

'.'Im 7. September foQtc bann ber Äquator getreust

werben. JJatttrlidi gab c« babei bie üHidic laufr. Xir

foigrnben t5lanlton;ltge lieferten wieber maffenbafte Hänge,

unangenehm war babei ba« Abtreiben be« 'JJc|je«, ba« burd)

WanötKr mit bem Sdjiff oerf)inbcrt werben mufjte. Am
Abcnb bc? 10. September war A«cenfion erreidjt. Ta ber

Mapitän bic liiiifnhi nid)t tannte, wollte er bei 9iad)t uidu

nahe an Vanb geben, bod) ein Heine« Xampfboot brad)te

einen i'otfcn unb mit beffen £ulfc erreidite ber Xampfet
um ','jlO U(jr bie Sieche. Xer „National" war angcmelbet

uub Oon feiten ber Bewohner alle Vorfrhrungcn getroffen,

bm iWcijcnbcn einen moglichft angenehmen Aufenthalt ju

bereiten. Vciber tonnte berfelbe aber nur auf rinrn Sag
au«gebebnt wrrben unb biefer wnrbe knu&t, brn „(Brunen

JBlid auf ben firaterfee oon Seite Gibabc«, St. ÜRirbacl iSljorcn).

99erg
u

jw befudjen, ber bic 3nfrt Überragt, unb mit feiner

Vcgetation«bcdc angenehm gegen bic £bc ber roten unb

fdjroaqen aubern plädiert abftidit. Dcad) ber Au«fd)iffung,

bie mit Sd)Wtcrigfeitcn vor fid) ging, würbe nod) ein Spajicr«

gang am ^afen (f. Abbilb.) mit feiner blenbenb weiften

Srranbbtkne unb ben fdjmarjcn Vaonflippcn gemadit, unb

bann bie Stkgrn brftirgen, bic bie Xciinchmcr auf mob>
gepflegtem ffirge burd) bie roten Afd)cn unb l'aoaftrömc an«

$iel bringen folltrn. Cbcn würbe a(« 0\iü\ ber Regierung

oorjuglid) gefpeift, bie Brunnen -- unb £fonomicanlagcn be-

fidjtigt, unb bie Au6ftd]t bewunbevt. Sd)ncü würbe in ben

jitagra ber iMudweg jiirüdgclcgt , unb nad) einem Vcfudie

bei ben Sdnlbtrotentcidjcn unb in ben ÜDtarincanlagcn

wieber an Vorb jurlldgcfchrt, um am anbern SHorgcn

weiterjufahrrn.

Die Seife führte nun mit !&.*»fiur* oor bem^ofiat

tjer, ber fid) beim irorttommen redjt nüfclid) erwie«, Uber

jeruanbo 'Jioronba midi ivm't in $rafüirn. Xer oon

weitem einem riefigen, faft fentrcd)t Uber bie Äimm htran«»

ragenben Xaumrn glcid>cnbc tyil ber erfteren fam am
18. September in Sid«; au« ocrfd)iebenen l^runben würbe

oon einem Vefud) ber 3nfel abgefehen unb nur mit bem ©lofe

im Vorbeifahren mit Ontrreffe nad) ber Straffolonie ber

Vrafilianrr hinübcrgcfdiaut. Sl urj oor bem Gintreffen oor ber

brafilianifdicn .Utiftc würbe ein unangenehme« O^cräufd) an

ber 5d)ifi«|'d»raubc hörbar, bic Untcrfttdiung aber wegen ber

»Jcähe be« .fiafen« oerfd)oben. Gin i'otfe rrfd)ien unb nod)

an bimfelben 'ilbenb würbe bie fdnoicrige Ginfahrt nad)

t<arü begonnen. Sehr intereffant finb bie ^eifpiele fUt bic

Sorgtofiglrit ber Regierung; Uberall fehlte an ben ;um 2 eil

fd)wierigen fläiu-n bie Vetonnnng, ber Buftanb be« iin;a

fdjiffc« wirb faft unglaiiblid) gefdjilbcrt. Xe«halb würbe

nadit« nod)mal«^Mlt gemad)t unb erft am folgenben ^Utorgrn

glüdlid) IVir» errcidit.

tu fid) bei $rfid)tigung ber Sdiraube auamie«, bajj \u

ihrer ^feparatur ein längerer Aufenthalt erforberlidi fei,

würbe oon ben Grpcbition«tcilnrhmcrn eine Anzahl 3Iu«<

flöge in ben nahen Urwalb, ben C^uamafliif} hinauf, auf
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bie 3Um ba« Omja« u. f.
w. gemocht uttb bor« ein* gonie

Waffe intrreffanter Sachen beftebtigt , aber and) mit gutem

(Srfolge btm Sammeln obgelegen. Sil« freunblidir r^llljrcr

fungierten hierbei in VarA anfaffigc Teulfchc, bie fdwn fo>

fort bei Knfunft be« XampfeT« an Vorb gctomuicn waren,

um ihre Vanb«lcute $u begrüfjen. 9m 2. Cftobcr follte

bann nad) Reparatur ber Schraube eine j\abtt nad) beut

Stmajonrnftrom unternommen »erben. <i« waren ba^u

wegen be* befonber« fehwiorigen ixabrroaffcr« jroei gut

empfohlene i'otjen mitgenonimen warben, bod) bicfclbcn

führten ben Tampfcr auf eine 2anbbanf, uon ber er mir

mit flnftreugungen mieber abfam. Ta fid) bei bieftr 0*c>

legenbeit berau«flcllte, bafs fit ba« Jafjrroaffer gar nid)t

tannten, fam r«, wenn auch mit fdjnxrcm J>er$en, juiu iPc»

fdjtufj ,
;urQcf;utei)ren unb Uberbaupt an ben £>eimmcq 311

benfen. Äurj. eor Voni, bei Vi"bciro, führten bie beiben

Wolfen ben Dampfer normal* auf eine Sonbbanf, Hon ber

er aber leid)ter wirber abfam, bn er bietfmal bei fiebrig«

waffet aufgelaufen mar. Wad) ber jrociten 'Jlnfunft in

%*ara würben bann rafef) bie nod) übrigen tfVfcbaftc er*

lebigt, mit ber beutfehen Kolonie bei .Vieler Vier ein fröb :

lidjer «bfdjicb gefeiert unb am 7. Cftobcr bie iKürffobrt

angetreten.

Var&, einer ber gefunbeften Crtc ber Tropen, bat nad)

Sdjafcungcn etwa 70 000 Ginroobner unb bcmcntfprcd)cnb

fdjon einen entfd)ieben grofeftäbtifdien #ug. 'i
lfrTbcbaljn,

ein bid)trt Telepbonnet«, (^a«< unb V^affcrlcitung finb brnen

einer gteid) großen ciiropäifdien Stabt ähnlich. 3n ben

Jpauptftrafecn finb fd)önc, elegant au«grftattctc Väbcn, frei

lid) mit amerifanifrhen greifen. Eigene Onbuftrie befiel

e« nid)t, bagegen gebt ber .VSonbel be« nmliegcnben ü'anbe«

Uber i'arA. rtl« £>anptartifrl ftnb oor aüem ber (%mmi,
ber .ftafao unb bie Variinüffr iu nennen unb ber Wefamt«
erport bezifferte fid) 1885 bi« 1886 auf ben &>crt ton

125 üKiüioncn Warf.
Vei ber Slbfohrt^oon i*ar« batte man ben ^fan, bi«

nad) Äiel burdisufabrcn, ohne fid) untrrweg« nod) irgenbwo

aufhalten. X'lm Einfang ging oudi alle« gut, bi« auf

einmal wirbor an ber Schraube nerbäd)tige (>Wäufd)c gc=
i

hört würben. Um 19. Cftober würbe ber frühere .«in«
1

gefreuU unb alö am 20. gute« unb ruhige« Detter eintrat,

bcnu&te bie« ber Äapitän, um mit bem Steuermann Pom
Voot au« bie burd) ba« tlore Gaffer gut fid)tbare Sd)ratibr

511 bcfid)tigen. (5« jeigte fid), bafj fid) bie Wuttrr gelodert

batte, bie ffa an ber Stelle fefth,ielt, unb e« mufete be«balb

fofort ber i<(an geänbert unb ^onta Xelgaba auf ber 3nfcl I

St. Kiichacl (^oren) angelaufen werben. Tiud) einen

üHorbfturm fid) burdjfampfciib, langte ber „National" am
2-1. qlürflid) bort an unb ging in bem burd) einen i)aib'

ooüenbeten U^UenbreoVr gcfdjü&tcn £afen oor Sinter.

Trotobrm ba« Irodcnberf frei mar, gelang e« bod) md)t, in

ber gewünfd)ten Sd)nelligleit ben Sd)»iben au«$ubrffern,

unb ber 9ufentbalt würbe baburd) unlirbfam mjbgert.

Tic« benu^ten bie ÜMitgliebrr ber (irpebition, um bie Onfcl

efioa« fennen \n lernen, konnte frrilid) aud) ber beutfdge

Äonful wegen Üraufbeit fid) nid)t jur 3<erfUgung fteOen,

fo b,attr er in bem bänijd)en ^ijefonful einen lieben«würbigen

unb ftet« bereiten Vertreter gefteUt. («röfjtenteil« unter

beffen Aiibninq wurbrn Spaziergänge burd) bie Stabt, unb

"J(u«flUqe nad) ber ^iüa be« beutfd)en Vonful« unb ben

.ftraterfeen unternommen. Tie ganje Onfel ift Oulfanifd),

2 puren biefer Ifjätiflfcit fmben fid) nod) in ben Spring«

quellen uon ivuriia«, bie 511 SWbern benuft werben. 3?on

9ii«brüd)en blieb fie feit bem 10. Oabrf)iwbert ttfrfd)ont,

bogegen fanben in ber 9Jäf)e öfter fubmorine Eruptionen

ftatt. 'Mud) in bem aufjnfirn heften finbet fid) nod) ein

iV»gf, ber grofje ringförmige Äraterwaß oon Slagoa ba«

Sette tfibabe«. ÜWan fub,r in 2£agen bi« jum 5uf?c, unb

ritt bann auf (Sfeln in bem bort ttblidjen feitlidjen Sie
auf ben 9iingwall, bon bem au« man (ficbe ?lbbilbung)

einen pradjtootlen ?lu«bli<f auf ben im $auptfratev ge«

legenen 3miUitfl*f«, bie fed)« bi« ad)t fefunbaren flfdjenfegel,

bie bereit« meift Doli SiJalb unb Vegetation finb, unb Uber

ba« weite üXecr geniefjt. (^egen 9«ccnfion mad)t bie Onfel

einen oiel freunblid)eren Irinbmrf, weil nid)t überall ba«

nadte Weftein tjcrauötritt
, fonbern bon rrid)em ^flanjcn.

wud)« wrberft wirb.

linblid) am 27. Cftober fonnte bie Slbfabrt Bor fid)

gehen. Um 2. Wowmber paffierte man Vijarb unb fuhr,

in unangenehmem, trübem unb regnerifchem Stator butd)

ben Äanal. Tarilber fielen bie läge auf ber 9<orbfec für

bie Oa()re«ieit unerwartelerweife befto fd)öner au« unb am
7. WoDember morgen« lag ber Xampfer wieber im Vieler

.^afen.

Tamit war bieSJcife oollenbet. Xie eigentliche, größere

Arbeit folgte frrilid) rrft, bie |ft*t nod) nid)t ooUcnbete

Sid)tung ber j\änge unb Verwertung 311 ^icfultaten. To«,

wa« fid) barliber je^t fd)on fagen läfit, ift in ben fdjon oben

erwähnten Sonberberidjtrn ber einzelnen leilnehmer jmifd)cn

bie ÜKrifebefd)reibung eingefd)oben ; jur Angabe oon boren

3nhalt würbe ber hin: OfrfÜ9^" 9iaum nidjt reiben.

Xr. ©reim.

eSricferi* 6*n)atfaö Sefud> bei ben 'bd^UU'

bewobnern ille^tf 00 ).

Om nörblidjen Teile sV)ie»ifo«, an ber Wrenje »on (Shi'

hiuihua unb Sonora, liegt eine ber am wrnigften erforfebten

unb bod) hod)intereffanten (^egenben be« ganzen uorbameri«

fanifdjen kontinente«. 3m beginne be« ü)ia'rj 1889 Uber*

fdjritt id) an ber Spi&e einer Meinen örpebition bie C%rn;e

ber Voreinigten Staaten füblid) oon Teming unb gelangte

halb in ein reiche« unb fruchtbare« Vanb, ba« ftarf mit ben

bürren Legionen im Sübweften oon •Jeeu^DJerifo fontraftiert.

Sd)öne Vergftröme fliegen oon ben «bba'ngen ber Sierra

>) (»* ift bieie» bie IeMe Arbeit *e§ am 1. Vovtmba \M2
»erftotbenen »»ijenben, frie ftirr na* Onlurv Monthly Map»,
zine, Vol. XLIV, Nr. 2 mitfletc.lt wirb.

ÜNabrc herab unb bewäffern reid)tid) bie Vorberge bor ftor«

billrren in einem Vanbe, ba« wir, ähnlich wie "Jteii'SWcriio,

faft wafferlo« \\\ finben glaubten, ti« ift ba« fanb, in

welchem bic wilben 'jlpatjdirs ihre Vonic« grafrn.

3n biefem Teile von (ih<bimbua fanben wir bie Ruinen

eon .Rufern, Xbrfcrn unb Stäbten in ben Ibalern ba, wo
ber Vobcn am reichften war; wir fahrn bort Terraffcn unb

Vewäffernng«tanäle an ben Vergebungen , bie ftdier »on

einer friebfertigrn Vcben«weife ßeugni« ablegten. Uber auf

ben Verggipfcln unb auf ben Spieen ber flippen jeigten

fid) bagegen unsweifrlhafte Spuren alter Vrfrftigungen,

welche wieberum auf Ärieg beuteten. 9dj hatte ©tele Ruinen

in biefem Teile bc« Vanbe« erwartet, aber biefe grofje Wenge
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ft&tt mid) in Crfiauncii. Suf einem iKunbrittc oon 48 km
oon meinem Stanbquartiere am Niebra« kerbte -ftltiffe an?

fühlte id) an einem läge weil Tiber 100 t>trid)iebcnc Ruinen.

Tief im Innern brr Sierra "Dtabre fanb id) ein paar

eigcntumlid) ucrinUpfte nnb Iflngft wrlafftnc »ehlciv nnb

Älipprnwol)nHngen, bit auf mtrfwürbigc Slrt mit Gaffer

otrforgt würben, etn einer Stelle mar eint tiefe $<jt|te in

Ofrfd)iebenc fltiuc Abteilungen yrlcgt , in bereu einer ein

ungeheurer, tb,öncmrr Saffcrbrljä'ltrr ben gant.cn Staunt ein»

nahm, btr, wenn bit .ftöfjle ntd)t bidit bewobnt war, ben

3nfaffcn wtnigftcn* für tine Sodic Gaffer geliefert haben

mitfjtc. 3n ber anbern $öf)lc war bit Saffcroeriorgung

fompliticrtcrtt 8rt. Statt ttntfl ü^etjttlttr* gab t* bereu

mehrere, ftufcnwtifc übereinanber, fo baß ber tiefer ftrtjrnbe

üou bem Überfluß btS oberen gtnäbrt würbe, wat)rcnb brr

b,bd)fte fein Saffrr au« einer r.ucllc empfing. So waren

bie Bewotyntr, wtnn btlagtrt, öor Safftrmangcl gcfdilifct.

Sttinbeilr unb Steinäxte würben f)äufig in btr 'litte bitftr

Stuinrn gtfunben. Tieft otrlaffencn Äuinen fd)cincn mir

in Berbinbung ju fkcrjtn mit btn alten (Sliffbroetler» Bon

9(ri;ona unb Sttu « SWtrifo, fowit mit ben Itbcnbcn ,£>ob,lfM*

unb filippenberoofyncrn M ftlbrocftlicrjen lifyiljnafwa, wobjn

mir unftrt Stritte lentten.

Tic (9egcnb ber Sierra 2)labrt im Vanbe ber lebtnben

iSliffbwtQtrg flögt eintn alpintn lib,arafttr. Sir näherten

tin« ben Reifen nnb flippen von Cftcn im über tine $odj>

ebene, öon ber wir bann in Ai-iaubiiUr f>inabblirftrn, wäbrcnb

wir, wenn loir oon Srften, dorn StiOen Cccnn, gttommtn,

tu ib,ncn Ijatten b,inaufblirfen mllffen.

Tie (lingtborentn, mit btnen wir tnfammentrajen, waren

oon zweierlei Art: t)a(bfultir>itrtr unb wilbe, brdi fo aQmäb,'

Ii* iitriuanbcr Ubergtl)enb, bafc eine Sd)eibclinit »,wifd)cn

iljnen nidit trfennbar ift, wäljrtnb bie beiben iSrtrcmt fdjarf

foneinanber abweiden. SRit ben l)albc«iilifirrtcn trafen wir

iticrfi im ,£>crttn btr Sierra sDtobrc am ItopigotfdjU'irlufjt

tufammen. Sic bearbeittttn ib,r Heine« Reib unb geliötim

tum grojjtn Stamme ber laratjumari«, roeld)tr in biefem

Teile 2Krrifo* wtit verbreitet ift unb ;u bent wob.1 und) bit

liliffbrocücr« tu redinrn finb. Silbe wit fjatbrioiiificrle

ftimmen überttn in ib,rtr gro|rn Surdjtjamtcit, fclbfi bie

Wlcnwobnunflen am öaeotfdjtf. 9iacb, einer ^botograprjtc flejcidjnet oon Ctto Öadjer.

$albi.it<ilifterten tndicn btn Srcmben auf Sd)ritt unb Tritt

au«tuwcid)cn unb bie Silben Dtrfierfcn fid) wie fdietic Tine.

Ttt SMaultiertrtibtr in ber Sierra IHabrc finb tin lärmen-

bc* 5 { olt unb ihr Sd)reien fjat einen guten (^ritnb: fit

machen fid) baburd) tntgtgentoinmenben Waulttcrtarawanen

leidjter bemerfbar, fo bafj auf ben engen $fabrn an tin

Auemeidjen bei Reiten gebadjt wtrbcn fantt. Slber and) ber

larafuimari b,ört biefen Värm unb mbirgt fid) fdKn. So
btridvtttt mir tin :\»{crifaner, Ton ftuguftin ^eeerra , ba|

rr witberi)olt ba^ Vnnb ber Taratiumari friurr ganten Au^-

bc^nung nad) mit l^aultieren bereift b,abt, ob,nc aud) nur

eintn einzigen ^troofyncr tu ftb,en, wäb,renb tr bei einfamen

bitten, oljne Begleitung, fw öfter )it($tftd)tt befommtn b,abe.

SPor ein paar 3al)rb,unbertcn tjatttn fid) Otfuittnmiffto<

nart unter bitfem 3*olfc niebrrgelafien unb einen Teil btS'

ftlbtn befebjrt ; ba« finb bit ^albjivilifitrtrn, bit in rol) ge»

bauten .Rufern woljnen unb Arferbau treiben. Tie Silben

bagegen Raufen in >> jhKu unb auf Mlippen, beten bie Sonne

an, bauen nur febr wtnig «.im unb leben fonfi Von brr

3agb. Tit BioiliPfflf" foft id) i'apigotfdm beu Bobtn

mit einem armfcligen Pfluge mit bbl^tintr ^flugfpitte be=

ftcllen.

<£» war im Beginnt bc« :l\ai, aU wir mit unfern

3Rautticrtn btn fd)öntn $lufj Bacotfd)if rrrutten. dfib,

fielen bit reifen ju beiben Seiten ab unb ber enge 'J'fab

war mit Steinen tiberfäet; er führte in einer tiefen Sd)lud]t

aufwärt«, wo wir nad) einem Sttigtn Po» 100 m oben an-

gelangt, burd) bie ftraudjartigen Wabelbölttr eintn Blirf auf

bie jenjeitigeitfanb ber fitiltn Sd)lud)t b,atttn. 3n berftlbtn

(ag eint vaMe, bit am Eingänge bit* faft jum oberen (fnbe

be^felbcu nerinaurrt war. 3d) glaubtt fit in bit Milse ber

alten rvihien oon Aritona nnb iJierilo ftcllen \n bilrfrn,

bod) mtin mcritanifdKt Bewohner erHärtt mir, ftt fei bt=

wotjnt, bod) jeigten fid) bie Bnoobner nid)t. Od) glaubte

bann, c9 b,anblt fid) ttwa um Vanbftreidjcr ober Äii?geftofjene,

bit ja aud) in futtioiertrn Vänbtrn gcltgtntlid) berarttgt

\n' hin: ob? Soljnftättrn wäl)lrn; bem wiberfpiad) abtr mtin

in ber Orgtnb btgUterttr unb mit btm Vanbt gtnau ocr>

trauter meritanifeber i^reunb. (ir gab bit .-t.ihl ber >>ohlen=

bewotjntr in biejem Teile btr Sinnra Wabrr auf 9000 bi«

12000 an. Od) fclbfi l>abc im Erlauft btr Steife jwifehtn

300 unb tiOO jn (^efid)t betommtn, wonad) — bei ber be-

fannten Sd)cu bitft« BolftS — bit Sd)ä$iing bt« Ton
Augufiin Berrrra nid)t llbertrteben trfd)tint.
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Hl« wir ber .fpöhlrnroohnung gegcnUberftanbrn , ia!;in

wir unten in ber Sd)lud)t einen ^nbiancr feine« :h*egc«

jic^en. lir führte trogen unb *45feil unb war nur mit einem

Stljurj btfleibct. Seine Jpautfarbc war faft |o bunfel rcic

bie eine« legere unb fein .»Saat fiel Inno, ha.U>. Einige

Steine, bie uon nnferm Stanbpunftc herabfielen, oerurfachtrn

Värm; er erbliche um unb war fofort l)inter einem Reifen

»erfdiwunbrn, ol)ite bafe mir ihn wirber gefelrcn hüten.

Tit £alb;ioilifirten larabuinari« birnen im (Gebirge al«

sl<o|ibotcn ober Aurirre; fir ftnb fo fdiiietlfilpifl, bafj teilt

ÜWaulticr ihnen glcidilommt. Ciine« Wadjmittag« um 8 llt)r

(am ein folehet poftläufcr bei nnjerm Vagerplafe im Wc»

birge oorüber; er hatte biejelbr Strccfe oor ftd), bie aud)

wir ju biirdjrrifen gebauten unb bie wir in ;wei tUditigcn

Tagemärfdxn aud) uuüdlegten. Ter lahr.nun mar aber

nod] am rlbcnb bc« gleichen Tage« an Crt unb Stelle,

wovon wir un« nad) ber rtnfunft an unferm $iflc Uber

leugteu. U« ift Ibatfadje, bnfj ein mit 15 kg belabener

t'oftlaufer bie Stredc uon brr Stabt (5hil»uab,ua nad) brn

^ergmerfen am ii'eftabhange ber Sierra 2)tabre, eint Streife

oon 80( t km, teilroeife über ba« rauht rtfbirgt, Sjni unb

jurücf in fech* Tagen jurlldlegte! On brr iParranca bei

tiobve fUbrt ein ftriler pfab auf ben Äamin be» 1500 m
hoben rtrbirge«, ben man mit l'fanltirrrn in etwa fed)8

Stunben aufwärt« unb in vier Stunbrn abwärt« ftrigt.

llin laiahumatifurier legte biefen iluf» unb rtbflieg in

1 Stunbe 20 dünnten jurürf. lavahumari bebeutet ,5ufj«

renner".

Tic Saumpfabe in ber üentralfterra führen in ä'ujjerfl

(teilen, (uqen ^idjaefrocgen aufwärt« unb ftnb meift fo

fdimal unb fteinig, bafj fir nur brr griibte 3ujj br« 2aruhu=

mari ober ba« gemfenartig ftetgenbe i'Jjulticr benugrn (ann-,

biefe y\abt finb feiten über fünf $oü breit unb ein Jehl«

tritt bebeutet oft ben itfcrluft bc* r*tbtn«. Ski Satopila«,

im A^erjen ber Sierra Wabrc, wo bie fy'ötp be« ®ebirg«=

Übergänge« bei t'a ^nifinibab liegt, fdiaut ber Leiter oon

.t>ibl<nn>obnungcn bei iöatopila«. 9iaeb einer Photographie gejeidrnet oon Cito harter.

feinrm "Ucaitlticrc fenlred)t in eine Tiefe »on 800 m in brn

grunblofrn lianon hinab. '.'In einer anbem Stelle, am
firiqut« Saumpfabe, rauben wir ben ploulid) aufbbrenben

•iC--% um bie ftortfc&ung ui ermög(id)en, „angefleht* an brn

Reifen, wie ein Sdnoalbcnncft unb ba« an einer Stelle, wo
man 150 m fentrerJu in bie grojje 4tarraiica be« Uriqite

liinabfd)aut. Tort oben atmeten wir frifdje Vuft, tranfen

oon bent Ilaren iSiewaffer be« Gebirge« unb borten brn

&.tinb im 'Jfabelhol^e raufd)cn. (iiii iRhl oon brri Stunben

abwärt« führte un« bagrgen in Crangcnwälber, in baren

eine fürd)trrlid]e Temperatur brütete unb fein Vüftdjcu bie

brennen? beige i'ujt bewegte. 2tMr waren in witifalcr

rXidiiuna ctroa l
1

a km abroärt« geftiegen; auf brin Saum»
pfabe mit feinen 3'rfiorfuMnbnngen hatten wir aber eine

(Sntfrmuug oon menigften« 15 km uirürfgelcgt. Tiefe grojje

3?arranca be« Urique übertrifft in ihrer Sri brn berühmten

liaiion bc« liolorabo-irlnffe«; fie ift fein fo ununtcrbrodjtntr,

monotoner liaiion, wir ber leitete, benn fie bat an manchen

Stellen filomettrbreite Su«bud)tungen, abrr bic tfVflaltung

unb .^crflüftung ber (reifen ift unenblid) mannigfaltiger unb

maleriid)rr. Ter Arroro d« la« Iglesias (ba« Thal brr

Mirdtem foOte cigentlid) ba« Thal ber I in nie unb Rinnen

genannt werben, benn auf bie (intfernung oon mehreren

Milouiriern bin fdiveitet ber rrftauntr ä^anbrrev burd) ein

^unbrrlanb oon, roie ihm fd)eint, brbauenen Milien unb

roaffei-,erriffenen Rauben, bie ihn mit allen Ötftaltrn oer'

traut mad)en, welehe bic liinbilbnngefraft eine« IMlbbauere

;u fchaffrn orrmag. iviguren oon Tirrcu unb Sögeln, iMiften

unb Statuen, (vrat}engeftd)ter wie an gotifdjen Tomen ftnb

l)ier in unerfd)öpflidKr irülle oertrrten. Jfpöhlt an Jpöhlc

reiht fid) h<er, au«geioajdien oon ben einft bbhrr ftehenben

O^eioäffcrn unb baritbrr erheben fid) Tome, 2aulcn, ÜXina-

rri« fd)tant unb boct) wie an einer .Wnthebralr in bie Vüftr.

VI ii f einzelnen biefer natürlid)eu Steinfäulen, weld»e alle

nnbern ^ilbungrn Uberragen, fmb oben (^eftalten u feljen,

wie bei berartigrn Trnfmalern; wie Sänlrnbriligr flehen fit

unb id) erinnere midi einer 2 «nie, auf ber tu'ujdirub ähnlid)

ein Sbler mit ausgebreiteten Stfjwingcn ftanb.
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3n oiclcn biefcr roilben fohlen leben bic Tarahumari«.

2)fand)e £">öl)len ftnb ohne weitere Anbetung bloj? am Ü in

gange mit einer f l1 iiftlicf>c ti 'Diana gcfd)(offcu , anbere burd)

C.uerwä'nbc in flcincrc «äumc abgeteilt nnb wenige, wie bie

liier abgebilbeten, ftnb nod) mit einem Badofen unb cinfadjen

Börtcu jur Aufbewahrung primitio« Aiuchcngcräte ocvfetjrn.

3n einigen fchr großen, bodigclrgcnen Böhlen fanb id) fleine

JpäuSdjen eingebaut: brei sj)faucrf riten , währenb bic oierte

oon bem natQrlidjtn Reifen gebilbet würbe. Am mcvf=

witrbigftrn erfd)ienen mir bie &>ohuftättcn , bie frei an bie

(Heilen Älippcn angebaut waren, ba, wo feine Böhlen cor«

hanben waren. Tic ftnb fiet« ba angebracht, wo eine

wciefjc, ungefähr 2' , m bohe Sd)id)t an« ben .St tippen

tief au«gcwnfdKn ift nnb Schirm gemährt. Tiefe Rnrdjr

hilbrt ben £)'mttrgrunb ber Bebaufung, bie birrd) ben Bau
oon brei dauern, oorn unb ju beiben Seiten, b,ergeftent

ift; ber $cl« bilbet ba? Tad) unb ben Bobcn. Sehr

fleine ftrnfkrlörhcr unb eine Thür geftatten bem Vichtt ein-

zubringen. Oft finb biefe Mauern nid)t bi« Jim A>an>

genben ber ftmd)r im fiel« aufgebaut, fonbern c« bleibt ein

3wifd)mraum nnb burd) biefen bringt ba« Vid)t ein : bann

fehlen bic ftenfter. Ter 3"ö«t<9 \\x brn £>8hlcm unb flippen»

Wohnungen ift häufig fo [teil, baf? fclbft bie im .ttlettcrn gc<

wanbten larahumari« nicht ohne tünftlid)c Wittel hinauf»

gelangen fönnen. Trrppcnartige Stufen ftnb in ben <W«
eingefallen unb ganz fcnfrert)te 5cl*maucrn werben mit

•Vilfi' roher Treppen uberwunben, bic cinfad) au« einem an'

gelehnten Baumftammc befielen, in wrld)cn man Stufen

eingrferbt bat, Affenartig flettern bie 3nbiancr baran

empor unb ziehen fie ben Baumflamm fid) itad), bann finb

fie in ihren oft 100m über ber Sohle ber Barranca gc<

legenen $öt)(cn ooUfommcn ftd>er unb abgefd)icbcn.

Tic Tarahumari« ber Sierra oon ßhihualpia ftnb ein

fd)lanfc«, mu«fulöfe«, aber magere« Bolf oon febr bunfler

1 ?farbc. Ter C^efttljWoti^brurf ift fanft; fie finb Sonnen«

anbetcr unb fefen bie «eugeborenrn fofort am erften Tage
' ben Strahlen ber Sonne au«. Tie liulc, ber fie oicle gc<

fäbrlid)c (iigenfd)aftcn vtfdjreiben, betrachten fic mit aber«

gläiibifd)cm («ranrn. 3brc große Rurdjtfamfeit crfdjicn mir

al« ber l)croorficd)rnbftc CSbaraftcrzug. 3n ben entfernteren

l Teilen ber großen Barranca gehen fie nod), abgefchen oon

einem Venbenfd)urj, völlig nadt. Bon Ta'ttowictung In-

merfte id) nid)t«. Über il)r innere« V'eben ift wenig befannt.

Bon ben cioiliftevten Tarahumari« unb brn SDJerifanern

werben fie mit Berad)tunq angcfcfjen. Ta aber ein itberau«

reiaVr Brrgwcrfobiftrift in ihrer (*cgcnb feine Sd)är<t ge-

öffnet fjat, fo werben fic balb ber näheren Beobachtung, ber

ISioilifientng ober bem Untergange entgegengehen.

Ber Xegcnbogen als XDaffertrinf er.

Von Dr. IV. Drcrlcr. l)alk a. S.

Om Bull. lue. imp. des sc. de St. PÜnrabourg,

II, p. 339 wia «. «and in bemi*erfe br« ömpeboflw bei

Ijcfcc«, "?lllfg.Öom. 15, 86 Vp<<? dVx xtlttyovs uvmov
tptQH ?) \k(yav oufiQnv (Dcrgl. Mntrnuga. Anecd. gr. I,

p. 120), ftatt tx jtilüyovs fdjreiben ix<Si).aYoi>o'

„bie crglan^enbc Ort« bringt 4iMnb ober Mgen". Scb,r

mit Unred)t. Sdjon bei ben Wriedjen unb iNöincrn war

ber (Glaube Dcrbreitrt, ba§ ba Siegcnbogcn ba« föaffcr au«

ben ÄUiffcn nnb bem 'JSiecre jielje. Tie cinfd)lagigen

Stellen ber flaffifdjcn «utorrn finb üerjeidinet bei *runo

ftmtb „De Iride dea qunestioimra sp,-ciuien 1" (»)corb =

fjaufen 188C), p. 18, 9tnm. unb oon "Mar 3)ia^rr f. x>. 3ri«

in Siofdjer« Ver. II, S. 321, meldjer aud) ben 4*cr« bc«

iSmpfboflc« jitiert; ocrgl. aud) greller, (^ried).
sKfi)th. P,

S. 109, "itnm. 4.

ß« ift f)infid)tlid) biefe« (Glauben« aber ein magrer

consensus gentium feftzuftcllcn. -Bit 'JMautu«, liurculio

m 1, Sv 2, 41 oon einer ber ,>lafd)e ergebenen Alten

fagt: ecce ttutem bibit arcus; herclc credo hodie pluot,

fo fagen bic Slowafen Oon einem Xrmifenbolb: er trinft

wie ein Regenbogen, Melusine 2. col.. 12, 2 nad) Afanafieo,

Vue« poetitiues des Slaves Biir la nature. $?ci bell

"Jj?otjafen heifjt ber Regenbogen wujuis (— wujuisj), ber

„Saffcrtrinfcr", Siögren, Über bie l^ebentung bc« ef)ftnifd)cn

«amen« flir ben «egenbogen, *jt!ferfaar , Uull. de la cl.

hist.-phil. de Tac. imp. de» so. de St. Peter«l>onrg,

Tora. IX, 1852. sp. 108. note. 58. ßbenfo bebeutet fein

«amc Mft-8Ü-n-nia in ber ^auffafpradje ,Trinfer bc«

2öaffer«
u

, 9ien»> Raffet, Melusine 2. col., 71, VIII, 6,

ocrgl.
k
l'ott, Benennungen br« «egenbogen«, ^tfd)r. f.

ocrgl.

Sprad)forid)iing 1853, Bb. 2, S. 430, Aud) ber «amc
tzmok, ben er im «reife Vufcf in i<olb,i)nien fiitirt, fotl „ber

Sauger
41

bebeuten, Melusine 2. col., 42. IV. ocrgl. 3.ttoper-

nifi, I'rzyczynek do etnografii ludu rnslciego na

Wolynia, Zbiör. Windomosri do antropologii Krajowej.

UHL «r. 16.

Tom. XI, Krakow 1887, p. 217, wonad) emok, ber

«egenbogen, mit jwei "JDiäulern im Weerc tvinft; polnifd)

bebeutet «inok „Sdjlangc", al« welche, wie wir feben wer*

brn, ber «egenbogen oft gcbad)t würbe. Gr trinft im

•üöfecre unb in ben SUlfidt in l'a ßornna (.lose l'6rez

liallesteros , Biblioteca de las trailicioues populäres

espaüolas. Tomo IV, 1881, p. 00, nr. 32); be«glcid)cn

in ben Ductlen in Afturien, wo ein *<olf«ocr« lautet:

Cnndo la perdiss cunU
y el arco bebe,

no lwv mejnr aenal de ajrua

qae

V. Wims Arioau, Contribucion al folk-lore de Aotiirins,

Folk-lore de l'ronza: Iliblioteca de las tradicioues

populäres espafiol** VIII, 1881», p. 2G8, nr. 140. Ou
i\lorcnj trinft er im Arno, Archivio delle tratliz. pop.

18S2, p. 432. Melusine 2. col., 13, 2, l. 3n Santa

Vucia bi Jatlano auf (iorfica fagt man beim lSrfd)einen

br« «egenbogen«, ber Teufel wolle im BNmc ober in rinem

bluffe trinfen, Crtoli, Melusine 2. col., 13, 2, j. 3n
ber A>autc « Bretagne glaubt man, ber «egenbogen muffe

trinfen, fonft oerbrennen bie ät'olfeu; er wolle feinen Tmft
löfehen. Man hat bort auf ihn ben Ber«:

Arc-cn-ciel
DpBcendg du ciel,

Lea deux bouts dann uue foutuine:

Si tu n'y descend» pas.

Je te coupemi par la moitie.

Avee 111011 Rraud »nbre d'aeier,

Sebillot, Contes popul. de In Hauto-Bretague. 2. ser.

Contra des paysaus et des peebeurs. Paris 1881,

p. 350. An« Rinift. re bnid)tct Saiio.'-, Melus. 2. col..

13, 2, i, er fonnne 00m Turft geplagt auf bic llrbe nieber

unb trinfe uiandimal gan^c Seen au«. 3n «opeme unb

3:1
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Xr. ÜB. Xtalrr: $>»r Diegeiibogen a\i SJafjf rtrinter.

Umgebung erjählt man, bcr Regenbogen trinfe ä^ofiev au*

einem SturjbadK (potokn), in welchen er fid) mit bem

einen Ifnbc b/rabläjjt ; bei biefer (Gelegenheit habe er einmal

einen Olingen mit jroci Rinbcrn emporgrjogen , Zbiör

Tom. X, Krakow lf*at», p. 107, nr. 3«!». 3n Vi»<

lanb am 'iViptKüfee hält man itjn fiiv ein äfiehrn ber

Irodenheit, weil er alle« Gaffer atrttrinlt. Siebt er über

bem See, jürd)tcn fid) bie ftfdpr aitfinfahren, weil an bem

Cvt, wo er bo« Gaffer berührt, ein SsMrbel entfteht, roeldjer

bie Mähne »crfd)iingt, l£. VlbaieWft, Melus. 2. col., 454

nr. XXIV. Tie Vettcit im 4V$irf Colmar glauben, er fauge

ba* iSJaffcr ber '^UlRc nnb ber C. netten auf, um bamit beu

.fummet ;,u wrforgrn, If. Stbaicoeti , Mein«. 3. col., 12!)

nr. XXVI. Rad) ?lnfid)t ber Maren iniMrma wrfd)Ungt ber

Regenbogen ÜRenjdjen; bacon wirb er burftig unb fommt

Ijerob, um "üJafier 511 trinfen, Diajon, ltelig., mythol. nnd

nstronomy amoDg the Kurens, Journ. of the Ai. Soc,

liengal 1H06, part. II, p. 217; lulor, Anfänge ber

Multnr I, S. 29i>, Melusine 2. col.. 15. nr. 4; Staftian,
;

4wtfcrfiämmc am syrahmapiitra, 2. <><i. 'Stuf ben Äo«
j

moren broht man unfolgfamcn Üinbern, fie rolirben nad) I

beut lobe Dom Turfi gequält werben nnb iljre ^unge, »er I

wanbclt in ben Regenbogen, werbe ftd) ju uergeblidjen

Trinf»rrfnd)en verlängern, Melusine 2. col., 15, nr. ft nad)
|

Jpilbcbranbt, Fragmente ber 3obanna Spradjc in 3«Ifd)r.
j

f. (Sthnol. l*7ü, 2. 90.

On Jinnlanb, roo ber '?lui|bru<f „bcr Regenbogen trinft"

oerbreitet ift, halten it)n bie Vaiiblcute für ein Ungeheuer,

loeldjfö gewaltige ^affermaffen aufsaugt unb alle«, was

ftct> unter feinem Raupte bcfiubet, »erfd)lingt, CSliel Slfpelin,

Mein». 2. col.. 7, nr. X. (Mrroöbnlid) ftellt man ih,n fid)

al« eine in ben (^etoäffern bcrtSrbc trinfenbe Sdjlaugc nor,

fo im Xfpartement lioteiS'bii'Rorb, Vujel, Rev. cultique

III, p. 450. Melus. 2. col., 12—13, ur. 2. b. Bosnien,

»r. S. Äraiifc, »m Ur>C;uctl, R. fr, 4<b. 1, 1890,

S. 73, nr. 1 ; in iikifjrufjlanb. Mein». 2. col., 14. ur. 2. «.

nad) fifanafirw; bei ben 'JUbancfcn, iuo er v/.tßi(ft hcif|t,

1*ott,S. 428 nad).^af)n, unb in Rumänien, Mein*. 2. col.,

13, nr. 2. I, nad) (iitjac, Dict. t'-tym- tlncu-romnnc. 3. ti.

i*Oud)e, La religion dos lii'greg africaius, cu pnrticulier

de» I'jedjs et des Nngos, M«-lu>. 2. col.. 14, nr. 2. w.

berid)tet, bei ben Rago« an ber Stla»cntüfic gelte bei

Regenbogen (Aido-Kliouedo) für eine ungeheure Sdjlange,

bie auf bem C^runbr bc« C^ennö lebt unb fid) bort mit

Gaffer anfüllt; nad) Button, Mission tu fielcl« II, p. 242,

Mein«. 2. col.. 1 1 nr. 2, v. heißt ein Teid) bei ber $aupt=

ftabt »on Tatiome l»uiih-to-men „Sdjlangc ober Regen-

bogen im it?affer\ ?lud) nad) ^. (illiü, The Kw<-
h|>i iiking pwples of tl>c »lave coiist of West Africn.

London 1>!»0, p. 47 f., ;eigt fid) ber Rrgrnbogengott

Aiiyi-ewo at<< eine 2d)lange, bie nur rrfd)eint, wenn fie

burftig ift; bod| trinft und) if)iu bie 2rt|Uinge, ib,r .^vaupt

er()rlxttb, in ben Wolfen, roäljrenb itir 2(i)wan) auf bem
(Mnntbe bleibt. "?ll^ i;orftfllung ber Bulu* orrvidjnet

2i)lor, Tie Anfänge ber Multnr I, 2. 2i>ü
f. nad) (ialla

loaii, Xurcc-ry TnleB of the Znlu» (fergl. M.'-Ius. 2 col.

14 nr. 2, v unb Jiitiu-s Mucdouald, Manncrs, custouis,

siiperntitions , and religiou« of South Africn Tribe^,

Journ. of the Anthropol. Institute of (ircat llriliiin

und Irdiiud. Vol. XX. 1891, p. 129): „Ter Regen«

bogen lebt mit einer 2d)lange, b. lj. wo er ift, ba ift oud)

eine 2d)(ange; ober er glcidjt einem Sdjafc unb motjnt in

einem leidjc. 4i<enn er bie tirbc berührt, fo trinft er au«

einem leidje. Tie aVenfehen furehten fid), in einem großen

leittie ju Wflfd|iii; fie fagen, et* fei ein Regenbogen barin,

unb wenn ein Weufd) (fineinfteige, fo fange unb wrfpeife

er iljn. Ter Regenbogen, bei au«i einem ^aehe ober XeiaV

fommt unb am 5Öoben rnfjt, üergiftet bie iHenfdjen, benen

er begegnet, inbem er fie mit ^luofa^ fd)lägt."

SJJerfwürbig ift ber alte Aötius, Plac. III, 5, 2, Diels.

Doxographi Grneci, p. 372, überlieferte Wlaube: x«i

ffii'd/i'Cfai're! rivts uvTt'jv |»c. ti,v iqiv] Tavgov
xnj.od')v fx<>i'Oat> ävuwofptiv rovs' worauotv.

Tiefelbe **orftellung b,aben bie tfb,ften auf Cfel. 2ie

fagen, bcr Regenbogen (wikkerknur) habe einen Cehfen

fopf, mit bem er alle« Gaffer au« bem bluffe au«fd)litrfr.

Tajflr werfe er eine beenge Regenwürmer auf bie (jrbe,

ipoliinaner, 0»iliana p. 50, 1. nr. I. Om Tfparteinent

ljöte«'bu<Rorb ftellen fid) bie einen ben Regenbogen al#

grofee Sehlange nor, bie in ben Wewäffern trinft, anbere

bagegen geben ihjn ein Cdjfenbaupt, Vusel, Rev. cclt. 3.

p. 450, Mclus. 2. col. 12—13, nr. 2 . h. ft. V.

2d)iuar(j, 'Sonne, 3Ronb unb Sterne, S. 35, erflärt biefe

^orftellung au« ber Vit)nlid)frit, weldje ber bnrd) eine

4£olfe unterbrod)ene Regenbogen mit einem Stirrhaiipt mit

\xon Römern habe. Tiefe tSrtlärung beniebigt mid) »id)t.

Ter Regenbogen würbe aud) in oottftünbiger Äubgeftalt

gebadjt. 3m Reuflowenifdjen wirb er mävrn, demin.

uiüvricA, „fd)warjgefleefte Alub,'- genannt (oergl. ftraufj,

Melu». 2. col. 1 1 1, nr. XII) (mavra, „bie fdiwaqettub",

im ftroatifdjen). "^ott, S. 42G, benft .wegen ber slWel)r=

farbigfeit"; (Tregor Atrcf, Ciinteitung in bie flawifd)e Vitte-

rarurgefd). 2. üinfL, C«raj 1887, S. 423
f. unb Rranj

i"<irfd), Tie Seelenbriiefe
,
«Itpreug. Dionatefehrift, 1867,

k
i*b. 4, S. 58— «4 erinnern baran, bafj Regenbogen unb

ÜNild)ftragr (Kaupat. Huhpfab) al* ^rü<fe nad) bem Vanbe

ber Seelen unb bietfub aW ^ft)d)opompo« angefeljen würben.

3lud) bie« liegt ju weit ab. Cdjfenbaupt ober tfubgeftatt

würben bem Regenbogen tuobl bcebalb gegeben, weil bie

"l'hantafie ber inbogermanifeb/n Golfer feud)tc Raturgebilbe,

wie (""Vwilterwolfen, Seen, ftlüfje (id) crinnar an bie

gricd)ifd)en ^lu^götter) gern fid) al« Rinber »orftettte,

vergl. über biefe ?(nfd)nuung«roeife lUanubarbt, C^erm.
s
J)!i)then, S. 3 ff., um nur biefen y\ jitierrrt. ilsJegen ber

2{erbinbung bec Regenbogen« mit bem (Sentit tenegrn wer-

ben iljm aud) ^iiWcitrn ttüfye al* (figcntiini jugefd)rieben.

Um ibn \n nertreiben, fingen bie «inber in Tenr Score«

:

L'arc cn-ciel

M'a fait tiatlrc,

Ponr un Itoouf,

Pour nnc vnclie.

Je lo coupe en <|a«trc,

Soud).', Mi'lus. 2. col., 17, nr. 12, f.

Rid)tiger fdKtnt bie »vorincl erhalten ju fein in bei

Umgebung Pon Rebon (3lle el tullaine):

Kro-en-ricl

Tu m'as fait Uattre

I'ar tea hooiifs

Pur tes vaclics;

Kic-cn-cicl,

J'tc conpc cn f|iiativ,

ti. Rollanb, M.'lu». 3. col., 57R, nr. XXXIII; in Saint*

Suliac:

Argnucic,
Tu m'a« fait fonetlcr

l'nr Ii-» lHicnf», |mr te* vaclirs;

Je tf coupe en ipiartier,

in ^rii^:

Krcancic,
Tire ta vaclic de mou blc,

Oh jn (i- cmijio par la moitie,

V. Tevombe, Mclus, 2. «ol.. 133, nr. XVI, c unb f; »«gl.

oud) bie »on S«;btllot a. a. C. 2, S. 349 mitgeteilten

Wormeln

:
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Tr. 39. Xrftlft: Ter «enenbogen als il»«Herl unter. 250

b!.'.,

Cam»ticii;
, earcanci«1

,

Si tu mvU tin vachcB dans
J'tc i'iiupe jiar la miiitii'

Avfc nioi» graud cmitiau d'auiir. —
Arc-en-ciel,

Ne mctR pa» loa boeufs datm ma lucorui-:

Je tu douiierai tlu miel.

Si tu lea y uiots, '

Tu auraB 'de» coups do fouit. —
Ant-cuciel,
Ta vache a paasii dau* nies cbuux.
>>i tu n'va« jus la ratimu-r,

Jo vaia fcouper Iis petita cuchons pur
la moitit-.

£ier ftnb bic Rtnber br* Regenbogen* offenbar bic

OVwittevwolfen, weld)c ben ftrlbcrn (Gefatyr brofyrn «nb bc*^

halb verjagt werben joden, $rrwanbt mit brn angetUb,rlrn

itarmrln ftnb bir t>on is-altev (Tregor, Note* <»n Um l'olk-

lorc of thu North -Knst of Scotlund, I'ubliintioiig of

thi< Folk-Lore Society. VII, p. 153, mitgetftltctt

:

Kaiubow, laiubow,
Krack aiul ifan« hanic,

Tlic cow'h wi*u oalf

The yo*'» wi'a lam.

And the ooo'ill bc calvl

Or y« will harne, ober:

Kaiuhow, ruinbow,
lirack and g<ui\t hame,
Vir father an yir mitlier'ii nneth

tlie liiyer-stelm
;

Yir coo'b calvt, yir mare'o fualt,

Yir wile 'ill tie dcad
Or ye wiu hame.

i'cvgl. aud) nod) eine Rcimfoimcl au* bem Jargon,

wcld)e hergejagt wirb, wenn mähunb be* biegen? ein Regen

bogen fommt:

iln« bane 5?ol)nfblntl.

"Uiit inänae Unlieb ijd) notti^) fall

V

.siebe lUnfce unb r «hurlj.

Sunt ^rlrr f d)loE)*l De tetnltbur jiic,

!KQrrl 6c «ftlüjid tiber De

Worn am Worfle foll's \4>bn Didin ji,

Rodjbol*, 2Urmannifd)e* Sciuberlicb unb .«inberfpirl au*

ber Sdnueit,, 3. 112, ur. 224, Wannbarbt, («evutamfdV

^Dintbrn, 3. 3«1.

$trlfad) begegnet aud) bie Jf'orftrllung, bev Regenbogen

fei ein Roljr, eine pumpe, welche ba* Kaffee aiw Muffen

unb Seen einporpumpt. Olli Utfale* meint man, er taud)c

mit einem (Snbe in ben M»B unb pumpe ba* Sitaffrv in

bic£öbe, 30hn V. 4iMUiom«, Mülim. 2. col., 13, nr. 2. k.

3m Tepartemcnt In liorn'je glaubt man, er bilbe fid) im
s
J)iecrr, er pumpe ba* &>aficr in ben Muffen empor unb

habe immer einen M'6 im Sitaffcr, Vcpinat), Mühl». 2. col.,

13. nr. 2, k. 3n tleteriiica in Slawonien fagt man: bei

Regenbogen pumpt ba* Gaffer (upija vodu), M «. Jivaup,

Mi-Iiis. 2. col.. 43, nr. H. ;1m Vublinev ^qivf gilt et

flu ein lange* bogenförmige* tMoljY, weld^e* mit beut einen

(Snbc ba« Koffer au# üeidien unb Muffen anf^ieh,t, um
e« al# Regen wiebet auf bie ISrbe niebevfalleu \n laffen,

Vub. 2en»a 17. VnbelJfie, Ztil 2. Ävafow Ihsj,

2. 73, nr. 3. Xetfelbe (Glaube wirb fllr ben $V>if« Vitiii

in ^obolien betätigt in ber Mclu«. 2. col.. 42, nr. IV.

3m (tyouorrnrmcnt ^((arforo ift er ein Rohr, wcldje* mit

einem I5nbe ben .Gimmel berliljrl, währenb ba9 anbete tinbe

in einen intimen taucht
; auf biefe ©eife veht bie Wutter

trotte« Raffer, Mclus. 2. col., l t. nr. 2, 0 nad) Vlfanaftew.

3m (Gouvernement '3aratow wirb cv nerg(id)eu einer oon

brei (Ingeln bebienten t'umpe; ber eine (Sngcl ^ieht ba*

^Baffer mit bem einen (inbe ai\9 ben Muffen empor, ber

anbere mad)t barau« Wolfen, ber britte Regen, M<<lu>.

a. a. C. nr. 2, y. nad) Ufanaftew. «udj mit einer

g(äir,enben Planta, einem gebogenen $ol;.e mit jwrt

Cfintern, beffen fld) bie 4ilaf}ertrciger bebieiten, Pergletdjt man
ihn in einigen t^egenbett Ruf?(anb# nnb meint, bie beilige

3ungfrait fd|»pfe bamit im C'^ean, um bie £rbe ju be=

»äffern, Mein». o)., 11, nr. 2, q. nad) ^Ifaiiaficro.

Crinc St)n(id)e ^orftellung wie bie (e&tangefllljrte mögen bie

Eingeborenen ^rafilicn» mit bem Regenbogen uerbunben

haben, Wenn fie il>n gu»i mi ybyraapnr» nv«'tuliie lignum

curvuiu'
1
nannten, wie benu^H, «. 432 baju oermutet:

,etwa wie rin .P<olj um Raffet tragen ober bergl.V" iVeruer

bebeutet im Ungarijdien ber Raine be* Regenbogen« sziT«r-

varny aud) -Sprite, Rohre", t'ott, S. 130. titn eb^ft«

nifebei» 'i'olf^lieb, ungenau übertragen bei Reufj, (Sbftn.

Stolfclicber. Slbteil. 1, «. 103, wirb PonSjoegrett a. a.r.

3p. ItiO jo überfetjt:

3ilnl t»c5 «creittcttftten« «in»et
üSSütcit ll'ättct bei Drt ^umpe:
iltblc <in4 in bes 'Dlcerts ^nnuna,
fln bem flöten 6« i>a& aiitifte.

t^etilins tum t>r5 Voxm t>at britte,

oiinitfruu iiodj im pfluK ein »irtte«,

coliii von Ux CuclleiiiDiiitf t>u5 fünfte.

3»Rrn fie am Sauin t>tx Wolle,

Kufiupaurn o<3 iKeaeiiS Vriide,

"itn bem SSJains b<5 9tcbrU »eben.

«olÄflelb bautrn fit brn !»0(irn,

llbenbrot be4 »oaenä Stäitba,

(Dfün wie WraS bell SWe« b« »djbpfrrä,

OHänjnib bUiu ÜNarias «rüde.

^nr Cfrtlärung brmeiTt er 3p. ln'7 bt$ ItiR: „Räch,

bev nationalen ^otftellunqsweife b« lihflen unb anberrr

tfd)ubifd)er Golfer ift ber Regenbogen al# 2augcapparat

gebad)t, ber mit feinen reiben (inben ba? Gaffer Pon ber

tiibe in bie Sollen ?iel)t, bamit <» bann wiebev al<ü Regen

^uri'icffalle. . . Tri gebachten i'orftefliingflweife gemäfj er

teilt nun ber Xidjter br6 ehflnifdjrn ^olt^liebe« bem von

I'ikkiT ober, in alterierter Jrovm wikker abhängigen Regen,

alfo (Gewitterregen (wikkcrwilim), jiinf ftinber, bie er an

v>evfd)iebenen Crtett wohneu läfjt, ba? erfte im 'JNeer, bae

;weite im 3ee, ba« britte im Brunnen, ba* vierte im Mufe
unb ba* fünfte in ber Cuelle. Üii* allen folthai Stellen

trinlt und) bei feineren nationalen ^orftelliingjweife ber

Regenbogen felbft unmittelbar unb in PoUcu BuRen, fooiel

ihn gclllftet unb er gerabe nötig fjat, wie ja aud) bie dauern

in (Sl)fl(anb unb Mnnlanb fid) namentlich, be* Ulufbrnrfe«':

er tvintt au* bem *JHeere ober ber 3ee u. i. w. bebienen,

wenn fie ben hellen Regenbogen in ber Vuft fdjweben unb

mit feinen beiben Crnben ^afia nnb Vaub unmittelbar bc

rühren feben. 3omit wirb ber Regeubogeu felbft ju einer

Klimpe, woburd) bem (Gooitterregen ober jebem Regen llber =

Ijaupt au* ben oerfd)icbenen 3i5affetbehalluiffen bev (fvbe

neuer Stoff \ur Selbfhepiobnftion angeführt wirb." Selbft

in 2iam fcheint eine brrartige ^oifleliuug üblich. ;u fein,

bn ^afliau, Tie Hölter be* öftlidien «fien* III, 2. 241 l«e>

richtet, ber Regenbogen heifje bort UunK-Kim-Nain ober

bei Mann, welcher ba* Gaffer Per^ehrt unb e* werbe Rung
aud) al* t^iübev erfliirt, ber ba* Raffet au* bem Werte

aufpumpt.

Sind) mit einem Irimer, .Wrug, 3eh,llf}leiti, Äelle, 5vloffer

auo C.uellen u. f.
w. fd)öpfenb badjte man fid) ihn (bergt,

bie Wanne ber 3ri*). 3m Tepartrment flaute Voire glaubt

man, an ber Stelle, wo cv trinft, finbe man eine Melle ober

eine 2d)llffel, faul Ve Glorie, Molu*. 2. ed.. 15, nr. 13i«.

Worie. 4<ufd), Tniljdjcr 3Jolf*g1aubc 3. 250 tierjeid)net

:

-3n Schwaben meint man, beifelbe flelle fid) mit ben beiben

(inbpuniten, mit benen er bir Erbe berührt, immer Uber

(^ewä'ffer, au* benen er bann mit iwei golbenen 2d)u)jeln

fd)öpfc.
u 3n Bulgarien finbet man an bem Cvt, wo ei

Koffer gefdjBpft hat, eine filberne Sdjale, M.'-lu«. 2. toi..

38*
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260 Xir «otqtiellcn hei Sei* in Cber^Cfierrelcg.

15, nr. 3, c. nad) 3(fanaficw. 0. 4*. OHoljmonn, Slbcr<

glauben unb (^cbräud)e au* Söfymcn, 3. 10, nr. 241», iMnm.

beridjtet: B jrracit man ben vujft|d)cn Vanbmann noch bem

Rcgenbogen
, fo jagt ev: Ve*elkn vodu bere, bic $*cfclfa

Ijolt 4l5affev. Tic 4>cfclfa ift bei ben Älcinruffcn ein Heim*

5Näbd)en, ba* mit einem (jimcv au* Klüften, Seen nnb

Brunnen Sßjaffet fd|b'pft unb bainit bic iSvbc bcgicfjl."

Wil brr 4'orftcHung, bafj bev Regenbogen Ütaffet tvinfr

obev aufpumpe, ift oerbunben ber (Mlaube, baß rr bei bicjtv

OMegenbeit friebe, rHöfd)c, 3drangen mit empöret nnb

bann wichet auf bic Ifrbr {allen läfjt. 3o jagt man im

Tcp. (SbarentC'3nfürieurr, wenn ber Regenbogen Urt) in

bie tSljarentf ober ine Wctr taud)t, er fifdje, Seuiari<v

M«Iur. 2. col., 16, nr. 8. b. ,\ijd|c unb ftröfdK läfjt ev

nicbfvfallcn in ftinifU-rc, Sauuc, Melusine 2. c«l., 13.

nr. 2, i, ftifrhe aud) in bei l'aufiti, u. Sdwlcnburg, 3tlcnb.

Sagen, 3.270, Molus. 2. col.. 134, nr. XXI, 1, im Vidi

Hncr Srjirf, Vub. Scrna 17, 2. 73 nr. 3, in i'Mnien an

ber Saue, ,V 3. Staufs, "Jim Ur C.iieü. R. fr, *b. 1, 18ü0,

3. 73, nr. 4; im i^ejirf Colmar, Mölu*. 3. col., 120,

nr. XXVI. atfenn man aui levnatc (Woliitfrn) beim (ir<

fdjeinen bc* Regenbogen« jagt: Tic frfdjc werben billig

fein, 93afiian, Snboncftcn 1, 3. 81, Ra(,<el, 4'olferfnnbc 2,

3. 482, fo beruht bic* jebenfall* auf betfeiben i{orftellung.

iliöglicfjrrvoeife hangt bainit aud) jitfamincn ber Rame
be* Regenbogen« in ber 3prad|< brr 'äNanbaii in Roii>

aiuevifa cbiih-ikulmdii (ocrgl. cbukubnele iMits, cliüh-

liusch Regen), ba in biefev Spradie po-ikuhndil ba* ftifd)>

nee bebeutrt, i<ott, 3. 432'). 'Slud) fein tvoatifdiev Rame
Hodica, Rodivica, ba fleine Stord), fr S.Mvauf;, MüIuk.

2. col., III, nr. XII, erflärt fid) oicllcidjt au* bei' $lor=

ftclliing be* Regenbogen« al* eine« jünger« ber Atfaffertirrc.

tit ©aSqiitlltii bei SBdS in Obtr^Cftcrrcid).

»on ftranj «vout. !ä«icn.

Riebt geringe* 'äuffdjcn erregte gegen (Snbc be* 3ahr<*

1M91 bie Racbricht, baß einem Robrbruunen in ber Rabe

be* iBabnbofe* oon $Skl# nicht nur SSoffer , foubern auch

brennbare ©aic eulftrömten. £ct)tctc in jolcber Wenge, bafj

ber glüdlicbc Söefiber be* sörunncit* baran neben tonnte, bic

wollig gandjlofen ©afe m Seurbt- unb vu Jpeuiwccfen ju ocr<

toeubeu. llriprttnglicb mar bie igohrung ju bem ^wcde

unternommen warben, um für bie ait*gebcbiiten ©ärten be*

.$anbcl*gärtncr* , Gerrit Limmer, gcitilgenbe SsJafferiiiciigcn

Mi bcjdiaifeu, tiadjbem bie im odjotter abgeteuften Grumten

unjulünglid) geroorben maren. Unter bem Schotter unb

«anbe liegt im Sßelietboben eine mädjtige Sdjlicrfcbicbt oon

mcracliacr unb lebmiger ^ufammenfetfung, meldje biöber oon

leinet «obruiifl burebfabren worben ift. ^?rofcffor Tx. (Suft.

?(b. Öod) batte fchoii im 3Rai 18Ö2 eine rrftc Radjridit über

bic (Gasquellen publi}iert, unb in Rr. 7 ber Wirteilungen

ber t. (. geologüdjen Reidjvanftalt aud) bie iviffcnicbaftlidjen

ftreifc bafür ju intereifieren oerfuebt. I>ai( gröfstt Sluf-

icben erregte jebod) ber unerwartete Erfolg in ber Slabt

Ski«! felbft, unb jeber (^ruiibbefitjer möd)te gem feine eigene

«^quelle haben, .^etr 9lmmer fanb bober Racbab.mer in

großer 3a¥' ber Erfolg war jeboeft utdit fiele- ber gleiche.

Rad) ben tycobadjtiingen beS ©ergingenieurö, ^errn $Yoau,

ber bie ©anquellen im 3anuar 1893 «ntafuebt bat, fdjeint

') ein *Jle^ flrllen f"b ben Steßfitboflm uua) Mc ^c-
tuoljnct von 'Xia» vor, nur ift hier Ut Wtbaittt an ba* SBujicr

uujaegibcit; man l)äll itjit für rin von ^abaoja jiun 'Bidijdjni:

^ina übet V\< ttibe aiisgfjpaHnte* 3dßbtu% ober jut ben JHonb

obev ben ediotlen bcs(flt»m. «oflion, ^iibonefwit III, e. 54,
.vi, m.

ba* @ai*gebiet fowobl gegen Sübroeften al$ gegen Guben
mit bem ©ebiete ber Stabt fo jiemlid) sufammemufadett,

nadjbem in biefen Rid)rnngen bei allen fpätrrcn Bohrungen

eine fontinuterliebe Slbnabmc ber au^ftrömeuben ©n^menge
feftgeflellt loerbeu fonnte. Tic bei «miner cntftrBmenbe

(Sa^mcnge beträgt KiOm* pro lag, eine Wenge, bie ber

ä)cfi$/r uicbl aufjubrandjen vermag. Diefe Wenge ift fid)

aud) bann nod) gleid) gebliebeu, al£ ber Racbbar beö $rrrn

flmmrv ebeiifallö einen Öa?brnimeu erboljrt bitte, bageejen

lieferte ber fübweftlidjft« ©Hunnen im $wufe M $erm Rut) :

lanb nur uoeb (10 tu 3 nnb ciu bajioifdjenliegenber im $emfe

bcii ^ernt ^önig 100 in 3
. Trci füblid) oom «mmerfdjen

Brunnen, in ber inneren Stabt oorgenommenc Sprüngen
lieferten tron ibjrer grSfjcrcii liefe nod» fein Qtgebni«. fiber-

baupt fdjeint narf) ben Oroanjdien ^Beobachtungen bie gaö^

fuhrenbe Sdjidjt nicht in ber liefe, fonbern in einem Rioeau

oon 130 bid 160 m unter ber (Srboberflä'dK 3» liegen. 3n
biefem Rioeau fanb bei fämtlicben ga^liefernben SBriiuuen

bie ftärlfle Oa^au^ftrbmung ftatt. Sei meiterem Sohren

»ermebrte fid) jwar ber ©offeranbroug, nicht aber bie ©a$
mengt «u« bieiem ©runbt werben jene Sörunnen, bie nur

be$ ©afeö wegen erbohrt werben, nicht unter biefeü Rioeau

abgeteuft.

Seiber wevben bie Sobrungcn baiibroevf^niaftig betrieben,

uub bie wiffcnfdjaftlidKn 9luffd)lüffe, bic Uber bie Ratur ber

burebfnbrenen Schiebten hatten gcroonnen werben löitnen, finb

gleich Rull. <Si würbe webet ein Sohrjoumal geführt, nod)

würben ecfalammprobeii aufbewahrt. Mti wa« .t>ert 3wan
barüber erfabven fonnte, beftanb barin, baß man Spuren
oon 3<fd)fd)uppen bewerft haben wollte uub bat) fieb ber

Sobrfcblamm au* einer liefe von 130 biü liiOm burdj

eine bttnflerr, bräunliche Färbung oom oberen uub oom
unteren unteridjeiben füll. 3fl biefc Seobacbrung richtig, fo

bürfte fid) ba* Ra'tfel burdj bie ?Iunabme erftiircu lajfen,

bafi in biefem .fiorijonte eine bei 30 m mächtige Schicht

jmifchen jwei gaSIcereii 3d)id)teu cingefchloffcn ift, bie orga

iiifche, tierifche oba ^flanjenrefle enthält, au* benen fid) ba*

©a* entwidelt bat, Xafür fpricht auch bie burd) ben 3n
genieur ber 3obafabrif inßbenfee oorgenommeue Slualijfc be*

(Safe*, und) welcher ba*felbe folgeuberwafjcn jufaminen

gefest ift:

«umpiaos (Uli,) 7'J,4

«auevftolf 2,0

ttoblenotqbut 1,2

«oblcnjaurr »,:»

ItX»
r
O

Ütfaffer jirfultcrt aud) in ber Iii bi* 20 m mächtigen

oberen alluoialett unb bilnoialen Schotter- nnb Sanbfd)id)t,

in welche bie 2raun ficfa cingcfdjnitteii bat. Tiefet Sl'affcr

jirfulation mag auch bic merfroiirbige , im Tiluoialfcbottcr

liegenbe SBanfbaiiuner > $6\}le ihre @ntftrbuttg einft oerbanft

haben, bi* fic burd) ben Q^iuriß ber «urach troefen gelegt

loorbcu ift. Od ber oberen Schicht ift ba* SBaffrr oou

reinem ©efehmad, jene* ber ©a*fd)icbt, welche* auf ©rfucbcu

be* $tnw 'ßrofcffor* fioeb oom Sorftonbe be* rhemifebeu

Laboratorium* ber f. f. geologifchen Reicb*aiiftait , .^arn
(f. oou 3obn, unterflicht worben ift, fchmedt faljig, mit einem

inetollijchen Racbgefdimad. 6* enthält fiocbfalj in gtöfsereu

Wengen unb etwa* (£blorra(cium, fowic Spuren oon Schwefel

fäure, Wagnefia :c. Ter mit bem SJaffet cinporfteigetibe

Scblamm enthielt «mmoniaf, (fijeuorub, Xboiterbc ?c. $wrr

«mmer rühmt bie $ciltraft be* Gaffer*, unb au&erbcm bie

gttuftige (Jinwirfung beSfelben auf feine kücbengewächfe, wa*
wohl nicht oon bn Temperatur hevfoinmen fann, bie nur

-f H e beträgt, fonbern eber ber cbemifdjen 3ufammen=
fetmiig be* ©afferi? jugefebrieben werben Knute, wenn e*

mivflid) ber Tvalt fein jollte.
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©elegentlid) einer DiSfulfion üfaor baS Referot bcS $erni

3ngenieur« 3man in ber Sachgruppc ber ©erg> unb glitten-

mänucr beS oftcrrcicbifchcn 3ngenienr unb architrftcuorrcinS

wieS $ctt Cbertergrat Rüder nach, baß bie ©aSbrunmn
oon SBrlS eine große analogic mit ähnlichen befanutereu

Vortominen iu öoltjien, Siebtnbürgrn , unb and) mit ben

fktroleumbiunncn oon iöofu jeigen, unb fprach bic lirwartung

aus, baß eine regelrecht bur4t<l«fü^rte Öohrung bis ju einer

liefe oon «00 bis 1000 in, nicht uur prottifehc Refultate,

fonbern and) roertootte wiffcnfcbaftlicbe auffdrtüffe Uber bie

llntcrlagerung bcS Schlier bringen müßte.

Die flanje Umgebung oon fikls ift fdjon mit ftreifebürfen

anf Köhlen belegt, waS jeboeb bie ©runbbefiber nicht &u

hinbern braucht, auf ©a$ ober Petroleum weiter ju bohren,

welche in Cftcrreicb bergrechtlicb frei finb. (Sine Reihe neuer

©ohrnngen finb auch thatfäcblid) in angriff genommen wor--

ben
; fte werben über ben »BerbreituugSbeiirt bcS ®afeS in

nörblichcr Richtung wcnigftcnS Sluficblufs geben. Weitere

aufjcblttffc fmb iniolange nicht ju crwnrtcu, als nicht eine

rationellere Sßohrmcthobt eingeführt wirb, unb bal)iu foliteu

jene Herren oor allem wirfen, beren Sorgfalt unb Gifer bie

Daten ju banteu ftnb, bie in oorftchenbem für* jujammen

gefaßt eriebeintn.

äUtctcoroloflifctjc unb flinmtifdjc ^crfjri Ituiffc

int „tokc6tl>aie" (Kalifornien).

SJon Tr. V. Schwär). Ho rclinenlfiol.

Cntbe 1892 bot Wart S. $arrington, Sorflanb btS neu

organisierten SJSetterbieuftcS btt bereinigten Staaten oon

Rorbaincrita, alS Bulletin Nr. 1 of U. S. Department
of Agricultur«, Weatlier llureuu, bie Srgcbniffe einer fünf;

monatlichen metcorologifeben iöeobadjtungSrcibe im XobcSthal

(Dcath Valley) Oon Kalifornien gegeben, einer öcgcnb, bie

fo mobl wegen ihrer {entrechten (Mcberung, als wegen ihrer

böcbft tntrrcffantra Scttcroerbältniffe ju ben mertwürbigften

ber (Srbe gebärt. _ Die folgenbe turje Überftcbt üb« bie er

balteneu grgcbni||e fdjliefjt fidj ber flRitlcilung an, welche

^5rof. $ann in ber 3<>nuarnummcr 1893 ber ,5,'ieteoro;

logifcbrn 3*it|c^riff oert>ffcntlicbte.

Deatb Vaden liegt jwifdjcn ben abhängen ber bis 1800 in

anfteigenben ftuneral unb arinagofa-WountaiuS im Cften

mtb ber im Durcbfcbuitt 2500 in bob«tt ^ßanemint >JJ(oun=

tainS mit brm Dtlcffopfeat (3200 m) im Cfteu, etwa unter

36» nörbl.ör. unb 1 IG'/, 0 wcfll.fi. o.®r. öS ift 120km
long, oon ber einen Kammlinie jur auberu im Turdjfdjnitte

35 km, im Ütjalgrunbe nur etwa* über 20 km breit. DaS
Ibal fentt jidi oon Rorb uacb Sub, bat aber teinrn abfluß,

ba fid) am Sübenbe bcSfclben ein etwa bOO in hoher iöerg--

rüden oorfdnebt. 3mSübcn ftrebt bcmlbolc berarmagofa;

jluß, im Rorboflcn ber fturnacc ßrect ju. örftcrrr oerfidert

aber, noch 6e»or er bie Iholochfe erreicht. *ln ben abhängen

ber ?runrral-- unb arinagofabergtetten , fowie an ber Dfrfeite

bed Xhalcö felbft, läuft ein fchmalcd ©anb oon au^ bcin

©oben ausgewittertem Salj, welche^ ftellcnwcifc oon gläujen-

ben öorajTinnen burebfebt ift. 3n feinem mittlaen Xeile

ift bie Ihalfohlc oon bradigen Sümpfen bebedt. Darauf
tann gefchloffen werben, bafj bie ühalniebrrung cinft ooit

einem SSitterfec eingenommen war unb biefe anficht wirb

beftätigt burch ben Umftanb, bafj noch jeftt ber füblicbfte Iril

beS Ihale^ in naffen $ciUn nicht feiten unter Söaffcr gefegt

ift. Die Vegetation ift im allgemeinen äufjcrft ipeirlich, ob-

wohl ba# fianb fchr fruchtbar fein bürfte, wie bie Ccrfudje

b<r Pacific ßurax t'umpaii>- beweifm, welche am 3nfje

ber ^untral-^Dcountain^, in ber Wähe bc4 (iinflnifc« be?

Surnace Greef 30 acreä fianb füuftlid) bereaffert t)ai. Sic

erntet bort jährlich fe<b> bi« ficbcnmal ausgiebige TOengen

oon aifolfagra?.

Die Xhalfohle liegt ungewöhnlich tief. Der Iholbobcu

foU , obgleich er über 300 lern oom Stillen 9)iecre entfernt

ift, nod} unter ben Weereefpiegel hinabreichen. 1H50 foll

bort eine grBfjcre ©efellfchaft oon (Sinwanberern ucrburflct

fein. DtcfeS traurige ©reigni* gab beut Dhale beu Stamm.

3 km norbweftlich oom (?influffe bc€ ^urnace hat bie Soraf
©tfcllfchaft ber metrorologifchru Station Obbath gegeben

(30* 28' nörbl. «r. HG« 51' wcfll. o. ©r.). Der »oben,

\
über bem bic 3nftrumcnte anfgeftettt wurbcu, befianb and

I weifscin Zritbfanb unb war biä auf einige SccSajiitebüfche

I gän&tidj ocgctationSlod.

Die Dhatigteit ber ^Beobachter rrftredtc fich oom l.april

bi« 30. September 1891. QM)fu wir bie erhaltenen llima

tologifdjen Slemente burch, f"> «flieH T'U) juerft alt? mittlere

tühc beS fiuftbriufeä im Juli faft genau 7tJ0mm. Die
I Karte in Dir. $annä mctcorologifchcm atlaS für bic 3uli-

' ifobaren ergiebt im <D<cerc€fpiegr( für bie ©egenb be£ lobeS-

Ihalcfl 7t>0mm, woraud brr Schluß gebogen werben muf;,

baß ber !&roba(htung#ort nahe in ber $5be bcS Weere^

fpiegelS liegt. Die mittlere 3Ronat4icbwan(uug bc8 Saro

mctrrftanbe« (lGiuui) cntfpridjt naht bem SBertc, welchen

bie |>aunfd)c Sorte ber mittleren monatlichen Saromrtcr-

fdjmanfungen für biefe (Scgcnb liefert. SJccrfwflrbig fmb bie

außerorbentlich großen täglichen fiuftbrudänbcruugen, bie fltb

auf faft l min im Wittel belaufen, währenb bie Suchanfche

Äarte für Kalifornien bloß 2 mm al$ tägliche Sdjmaurung

ergiebt.

Die Demperaturbeobad)tunflen , auf bie eiue befonbere

Sorgfalt »erwenbet mürbe, liefern al« Sommcrmittcl (Juni

bis auguft) 36,8» (ielfiuS. Drei laße htutercinanber

würben einmal 50° Q. abgelcfeu. DaS 3uliteinpcrarurj

• mittel belief ftd) auf faft 39* (£.! Direttor^anu erwähnt,

baß ihm ein fo b«b,<* Suliutittel bisher noch nicht oor»

getommen ift. Die hBchfte oon einer Station bcS SBctter-

bureauS gemelbcte nnb bloß einmal beobachtete Deinpcratur

war 53,3» ju Wammoth XbonI in ber Golorabornüfte. Der

18. 3u(i hatte eine SJtariinaltrmpcratur oon nahezu 49",

ein Icmperaturmiiiimum oon 37° unb eine «Dcitklteinpcratur

oon nahezu 43*! übrigens waren bie fieben läge oom

18. bii 24. 3uli filrchteiliche $i(etage: Der tnbt fte oon

ihnen harte eine SDcitteltempcratur uon 41,3". »Heben

ben Dcmperaturoerhältniffeu charafterifiert auch bie außer«

orbcntlidK Sufttrodeuheit boS Klima beS Death Sailen a(S

ein wahres SSüftenflima. Die relalioe erend)tigteit war im

Wittel auS ben ÜReffungcn um 5 Uhr abeubs etioaS mehr

als lG^Jroj., b. b- biefinft enthielt nur 16^}roj. berjenigen

Dampfmenge aufgelöst, bic fic bei ber um 5 Uhr h*rrfd)cu-

ben Wtttcltcmperatur oon naheju 40» (£. aufgeloft erhalten

rdnnte. 3n SKittelbcutfchlanb finft an ben heißeften unb

trodenften lagen bie rclatioc feucht igteit feiten unter 20 "^roj.

Unter ben SSeobachtungStagen waren 40 ^Jroj. oollftäiibig

heiter, währenb nnjere öegenben taum S ^Jroj. aufweifen.

Die Regenmenge ift unbebeuttnb. Unter btn 153 $cob

achtungS lagen finbeu ftd) bloß 50 5Hcgenftuubcn. Daoott

entfallen 35 auf bie 3ind)t =
, 15 auf bie DageSjcit. iSi

regnet alfo oorjugStotife bei Rächt. DaS in beu fünf 9Jio

uaten gefallene 9iegenioaffer würbe, wenn nichts baoou oer=

fiderte nnb oerbunftetc, eine ^vöfje oon 35,ü mm einnehmen.

Dir. $aun errechnet iu Ermangelung eincS richtigen SJcrtcS

;

für Death Valien eiue jährliche SRegcnhöhe oou etwa 114 mm,
waS etwa bem oiertrn Zeil ber 9iegcnhc>ht oon ^Jrag glcich-

täme, unb ^rag liegt faft im rcgcnSrinften Deile oon S)(itte(>

. curopa. Sehr häufig faf) mau Regen oon ben fiJoltcn htab-

fallen , ohne baß berfelt'c ben ©oben <ui erreichm im ftanbe

, war: Einc^olge ber erttemeu Drodenhrit ber Ih«lnicberung.
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Tic finft ifl ftarf bewegt; bic oftinal« auftrrtcnbcn Süb
flüriiit ftcigan aber nur noch bie .fjiBe. *Had> SJairbtcn,

welche bic mctcorologifcbett ©eobadjta gcfammelt haben
, tft

bic Temperatur im gehalten fehon anf .18'> <J. geftiegen.

'JHcitfcbcu , bic fidj ber Sommcrfonne ausgefegt rjabeu , finb

fcbon infolgebeffcn wabnfinnig geworben. 3m hinter foU

ba« filium fcfcr gefunb nnb angenehm (ein. 9tuf beu bergen

giebl c« Schneefall bist jnr 3Jiet<rt>öf»c. On Wadjbarflationen

bat bic Temperatur fcbon 5° unter 9cu(l erreicht.

X>ie Rdttirli^c 91 udf cf c beim 2Wcnfd)tn.

(La gelcction tiaturi-lli' ciW. rhotiitue.)

Wir jebeit, ber fid) baran gew&fmt bat, bic oielgeftaltigcn

(fridreinungen mrnfetlichen Sebent mit bem Slugc bc« 9?atur

forfeba« \\i betrachten , fonn c« feinem $w<i\<l unterliegen,

baß ber Wcnfd), wie alle anbent Sebewcfeu, ben »on Tar<
in i n gefititbcncn Öefct>cn natürlicher ttntwidclung, 9tnpaffi(ng,

SJcrcrbnug nnb Slu«lcfe unterwotfen ift. Ta« teilten birfer

Ocfc^c jablemii8ßig uaebgewiefen ju rjaben, ift ba« Vabicnft

Otto Slmmon«, ber im 6. $cft bc« obgefcbloffeucn 3«tiv

gong« 1892 ber 3*itfchrift L'Airthro|)ologit« einen Slus.tug

ou« einem umfangreichaen
,

sur 3cit unter ber treffe be-

fiiiblicbeu JBafc giebt. Tic ©runblage für bic Slmmonfdjen

Vcrccbnungcn bilben bic Untcrfuchungcn ber Sarlerubcr Sln-

ibropologifcben ftommiffion, bie, bei ber Slnsbrfmng unb an

höberett Schulen augcftellt, nun balb ba« ganje babifebe üonb

umfoffen uub bic *V>bl von 17 000 erreiebt haben. (Jin?

ber erften l3rfc<je r ba« fid) ergab, war bos, baß bie 8 labte

nur bureh 3"S»0 32o«bc waetfen. Unter 1313 £>ear«r

Pflichtigen, bic in jwei ber größten Sta'bte bc« £anbc« tnr

Wuftcrnug fomen, jeigte ficb folgenbc« überrafebenbe 93a;

bältniO ber eigentlichen Sta*btcr (Vater in ber Stabt geboren)

ju ben $albftäbtau (S3aia cingcwaitbal) unb ben ttiit-

gewanbcrleu

:

(Jingcwanbcrle (oont Sanbe) , . . .1018
$albftäbter 29!»

Stäbtcr 9«

Sitollte man ol« .Stäbtcr* nur biejenigen betrarbteu,

bereu Wroßodtcr fcboit in ber 3tabt geboren finb, jo würben

nur ganj wenig übrig bleiben. (*6 fiubrt olfo in ben Stählen

ein ganj gewaltiger Verbrauch oon ttNmfcfacn ftntt, ber in

twrfcbiebeiia $inficht einer tiatiUliebeu S(u«lcfe glcicblommt.

Ta uufere SJeuölferung feine ciubcitlirbc, fonbent eine gc

inifebte ift , fo entftebt bic ^rage , wie beteiligen ficb bic Der

febiebeneu Veftanbtcile au biejer S(u«lcfe. SScfanntlid) ieb/n

firb bie riiropäifcbrn Holter autbropologifcb au« brei Waffen

jufammcu, bic fid) nur gonj ocrciinelt, in bejoubers ge=

fdjüBtcu Crtlicbfcitcn rein crbalteu babai.

I. UreuroBäer:

a) Slricr (langfüpjtg
,
groß

, blauäugig, bell oon £>aut

uub paaren),

b) 3bcro- Semiten, nnrb ©iittelmecrraffc genannt ilaug-

fbofig. etwas weniger grofs, mit bunfeln «ugen
uub paaren);

II. '•JlTiati-n ober Mongolen (runbfityfig, Kein, bunfclaugig,

ffbwarjbaorigt.

5ür Saben fowmcn, wie bic Untcn'urbungen gejeigt babcu,

nur 1 a unb Ii in Sflettacbt. 9Kit tbren lorverlieben Werf
malen »ererben biefeSaffen felbfroerftanblid) aueb iftre geiftigen

Hnlagcu unb ^ib*gfcit<u, bic, wie ficb benfen läftt, urfprüng^

lid) reebt onfe^ieben waren. (£« ift ja au« ber Wejd)id)i<

befannt, wa« bie Slricr unb maö bie 9){ongolcu geleiftet haben

;

r« ift feftftebenbe Tbotiaebe, baf? bic rlrtcr bic bScbftftcbcnbr

INenfdjcuraifc iiberbaupt finb. (re ift cinlcucbtcnb
, bafj in

einem au« fo oorfd)tcbcnartigrn Seftanbtcilen jufamincn

gefegten Volfc biefdben firf) oneb in ucrfcbicbcncr SJeifc bc

(bat igen werben. Tie Slricr finb bodjbegabi, unteruebmenb,

friegerifeb, bie Mongolen fleißig, unjclbftä'nbig, fritb(id). So
waren bie einen überall ba, wo c« etwa« ju .wetten nnb

wagen" gab, im Wittelalter auf ben Scblacbtfelbcrn , in ba
SKcnjeit in ben «tobten, ben ftainpfplä'tKit bc« geiftigen S^ett

ftreitc«, bie anbern bauten rabig ben Steter unb »ermebrten

fiaj. Irot} urfpriluglieb grojicr SBermebruiigSfäbig'ctl würben

bic 9lcibcn ber Slricr infolge bc« unablaffigot SScttfarapfe«

mit eifernett unb geiftigen Stoffen aOittÄblicfa gclicbtet, ge^

gewannen bic WunbfBpfe au 3<>bl bic Cberbanb; .Qcrrfcbaft

unb Jübntng aber blieb ben öfteren traft tbrer überlegenen

(figeufebaften. SJiellcirbt wirb aber eine tommen, in

ber ba« arifaV 93lut aufgebrauebt ift. Tic @cfd)icbte giebt

uu« löcifpielc genug oon fold)eit SJölfcru, bie an großen

Erinnerungen jebren. Scijcn wir ju, wie fid» beute bic

Stanbt«unterfebicbe aueb in ber Kopfform au«brü<fcn. Sclbfi

wrftnnblicb bat bie Scbäbclforat al« folebe feinen (Sinflufs auf

bic geiftige Begabung, fit ift nur ciu ftcnusciaVu bor Slb

ftamwung. SSäbrcnb bic Saubbcoölterung 12 ^Jroj. Sang

Kpfc unb 38 tyro\. au«gcfproaVnc ^uubfSpfe bot, flcllt fid)

ba« SJcrbiiltni« bei ben ftabtifcbcit 4Bcbrpflid)tigcn folgenber

maftcii

:

VangtitPie

(iiugcwanbtrtc ... 13 ^xoi.

^albftäbter 24 .

Stäbttr 38
,.

SSic man ficht, febrt ütb in ber Stabt nacb wenigen OJc-

ueratioiteit bie Sadtc um. S(u« beu i'angföpfen geben bic

eigcnlliebcn Stäbler bervor. Sllle«, na« auf bem Saubc oon

langfbpfigcr Waffe noeb twrbanbcn ifl, wirb oon beu Stäbtc»

aufgefegen unb bort laugfam oetbrauebt. Slminou bot aueb

bic Äopfmaftc oon einer Scibc uon (belehrten in SJergleirb

gc.vogeu. $icr ftellt ficb ba« !öerb>iltni« nod) ungiinftiger

für bic «uubföpfe, ü i'roj. auf 33 ^roj. Sangföpfc.

Tiefe wenigen Slnbcutuiigcu werben febon genügen, um
bic Tragweite biefer auf rein nalnrwiffcnfcbnftlicb uintbenia

tifdjcm SA'cge errciebtett ^rgebuiffc begreifen ju loffeii. Ta«
otiflcf üfjvtc, im Trud bcfiiiblidje ©erf, auf ba« bierbureb im

oorau« biugewiejcu fein möge, wirb alle biefe für ba« SJer-

ftiinbuie bc« *ölferlebcn« fo wid)tigcn fragen in« cinjehte

oerfolgen. £ubroig SSilfcr.

91unbf»pfc

3ü ^}roj.

23 .

13 .

Über Verneinen bnrdj flopf bcwe«niifl.

«on *rof. 3». 3oeft. SJrtlin.

3n *R. Slnbree« ©ibuograpbifcbcn parallelen nnb Ver

gleichen, 9Jcuc Jrolgc, finbet fidj S. .

r>2 ein 3<tftt ou« ^eter

mann« .ÜHcifcu im Orient* , wonach ,bie Orientalen uub

namentlich bic Slrabcr Snrien« . . . beim Scjabcu mit bem

Stopfe fcbUttdii ; wollen Tic Demeinen, fo werfen Tic ben Äopf

in bie£öbc unb frbnaUcn babei mit bcr3ungc, wa« übrigen«

auch unterbleiben fanu".

fei mir geftattet, hieran einige $cmcrfungcn ju fnüpfen,

ba idi auf meiner letten, oorjäbrigcn Weife burd) bie afri

fanifdjen Wiltelmecrlänbcr ber ftummen Slrl be« Skrneinoi«

ber (Eingeborenen bureb Kopf- unb ^anbbewcguugen befonbere

Slnfmerffamfcit gefehenft babc.

3un«tbft möchte ich Dorau«)'d)iden ,
baß mir mii einem

J*opffd)üttelu ba Orientalen jum^eieben ber Bejahung nicht«

befannt ift.

Tic ftummc Slrt bc« Slblehncn« unb Verneinen« burd)

langfame« ober rudwetfe« (Emporheben be* Sfopfc«, wobei

mit bem au«gcftrcdtcn Zeigefinger ba rechten -fvaitb ba« auch

in Ololicn, Sfibfranfrcid) unb Spanien allbcfanntc wr»
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•flu» allen

neinenbe 3<i4*n aufgeführt werbet! tarnt, ober woju fid)
—

Junta! wenn man ärgerlich ift — baf bei £et>antiuertnnen

unb fnrifcben Gfciecbinuen fo rciienb flingrnbc, leicht ge*

jdjiialue .(>! B!" flcfcUt, ift mir burd) häufigen unb langen

Aufenthalt in Agnptcn bcrmafien (Seroobnbcit geworben, ba&

idj mich biefer Bewegungen in Tettticblanb ftetf nur mit

Sflbftfiberwinbung enthalte.

3nbringlid)c 3"tungf»crfä'nfrr. Blnmemnäbcben unb

jugcnblicbe Sliefclroidjfer in Sonbon, tyterfburg ober 9Jew

?)ort fiiib oon mir oft unoetbitiit febarf angefahren worben,

weil id) nicht bebaebte
, bafs bir üeute meine Bewegungen

nicht »erlauben.

Tamm war meine Überrnfcbitng eine aiifierorbeullitbe,
,

alf ict) fiitilid) anffanb, baft niemanb, aber aud) (ein

Dcenfcb, tueber Araber, Berber, SHaure, Sieger, 3ube ober

«ibrift in 3Narofto, Algier, Tunis» unb Tripolis biefe

Art bef ftnmmen Gemeinen? tonnte nod» oerftonb!

«Jol»l berrfditf überall bie eilte bef Abwürfen* mit bem

rechten Zeigefinger, ebenjo trörtc man baju beinahe ftetf neben

bem atnbiiaVraagbrebinifcbcit Ja! la!" ') ein ober jmei „tf!*
—

aber alle Wenfcbeu fcbütlclleu babei ben «opf genau

M «ftgl. Ciiebenfclb, dritjajrtft für Cftf)noloaie isfto,

£. 331 b. itiftb.
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jo, tote Europäer. 3dl habe baruba bei hoebgebilbeten,

wie bei gan» gewöhnlichen (fingeborentu »ablrotcbe Bericht

angefteUt — immer mit bemfelbeu Srfolg!

ÜJeil nun ba« ömporwerfen bef fiopfef Weber in SWa^

roffo nod) Algier, ebeufometiig wie in luuif unb Tripolif

Silte ift, fo tarn id) jh ber Überjengung, bafs biefer Brauch

überhaupt cutfebiebeu teilt arabifdter, nod) tiirf if «ber

fein fann, trobbem beute in Äoiiflaiilinopol, ftteinafien, Surien

unb Agupten bif in ben Snban binein biefe Bewegung bef

ftuntineu Verneinen* allgemein aufgeführt unb überall «er

ftanben wirb.

Sil* mir von Tripolis nad) Surafitf gelangten, wflnfd)ten

wir baf borligc SNufcum ,ui bcfud>cn. Unfer ftutieber rief

einem t>or bem lebteren berumlitngerubcn ©aleriebiener auf

eine jtemlicb beträchtliche (Entfernung bie 3rrage ju, ob bie

Sammlungen fdion »or ber gefeljlicben ju befueben feien.

Statt ieber oofalcn Antwort bob ber SWantt einfadt fein

rafiertef Jfiuu (angfam in bieftöbe, obne fid) babei bie*DIüfae

\n geben, biefe Verneinung aud) nod) burd) feinen 3*igefinger

tu nnterftii^en. (Sine foldie Bewegung würbe ein Tripolis

taner nie aufgeführt haben.

Söie fontmt ber Brauch nadi Sizilien? Sollte er auf

©riecbrnlanb flammen unb oon bort nach bem Crient

tterpflanjl worben feiuv

2tu* allen

— 3n ber Sierra >3iet>aba be Santa 9Jiarta, im

Horben ber filbamcrifanifdjen Wcpublif liolombta. im?

Tcutfcben betannt burd) ein SEßert von 28. Sieoer* (i'eipjig

1m87), b»! ber ofrattjofe be BretteS im Auftrage ber

borligen Regierung Sieijen unternommen, bereu Aufgangf

puntt im Auguft be« uerfloffenen 3<>brcf 3iio §acha am
ftaribifcbrn Diccrc war. Wach benCumptes rendus (1H»3,

p. 112) bat be Sörette« fünf Heine Seen nnb 37 biüber

unbefanttte gfliiftläufe, ,'iuflüffe beö i*aloinino, frio unb

Tiego naebgewiefen. Tic üagcrböbcu beä iKeifenbeu in ber

Sierra finb am iKio Palomino 121 1 m; Tuln-3iffac l«7(i m;
sJiunufumalefa 4320 m. d^if^^n biefen beibeu letzteren

erbebt fid) ber r.210m höbe tierro OJhofaffanfa. Tc Srette^

hat aftronomifebr unb trigonontetrtfdje Beobachtungen gemacht

unb 31 Äoblenlagcr, .«upfer- unb eifenminen entbedt unb

»olb nadKtewiefen. An ben Duellen be« Ton Tiego fanb

er einen 200 tu bobm StJafferfall , ferner bie Mutneu einer

alten 3nbionerftabt, in ber er $oeiguera uermutet.

— Tie Sprache ber Jf ap-Dcalaie u Stelleubofd),

ben 6. Stbruar. Auf Obre Anfrage ,3biom ber AbKimm,

linge ber alten tapifchen fflcalaten" bttreffenb, tarnt icb 3b«<n

nur antworten, baft biefe ibr3biont »erloren hoben. Übrig ge^

blieben finb wenige Wörter unb ber grammatifalijcbe (Sin-

fiuf), ben baf SHalaiifcbe (famt bem i>otteniottifchen) auf ba«

t»oQclnbifdK aufgeübt, wobei titrier (wie banj. »iel;

tumni, grofj; piringe, llntertaffe; bliitjaog, fponifcher

iJfcffcr mit Aprifofen unb (ffftg )iifantmcn gemengt) it. a. m.

im Äap:$)oUänbifd)cn gang unb gäbe geroorben finb.

Tie Walaiett , bie noch nnoermifebt am llap eriftieren.

finb Ginwanberer neuerer 3eii. Tie AbtiJinmlinge ber

alten, twn ben a>oll«nbern eingeführten Malaien finb je?t

ein Baftarbgefd>led)t mit ettTopäifchem, malaüfchem unb 9tegcr=

blute, baf baf fttp
-
§oUcUibij<b angenommen bat, »oelcbef

felbft in ihren ÜJiofchern gebraneb« wirb. 3b« $>abü*

l
| Ülitliuort aui (inr ««iiagr ^e^ ©rrrn "i*ii>f «litnienlrilt.

CrbtetUit.

tiSnnen ben Roran ein wenig im Arabijcben lefen, er wirb

aber im ftap -- $o((änbi[cben interpretiert. Auf Orabfteinen

oon Walaicn finbet man ^hvafen an* bem tforau in ara

bifeber Sprache, uirgcubä aber etwaf im malaitfcben 3biont.

Tie Botabulare unb ^rammattten über biefe«! 3biom, bie

in ben tapifchen Sibliotbefen fid) finben, flammen alle auf

bein iubifefaen Archipel, .pier fcbcint nidjtf ber Art probujiert

worben sn fein. SBenn »JKenfcben einmal „onslaveil" ge

!
worben finb, bann ift ef aud) halb mit ihrer «Rationalität

j

nnb ihrem 3btom ju Qtnbt-, nur eine eigentümliche fileiber-

|

traebt hoben fid) bie .Slamaierf ', wie bie Dialaien unb alle

!
Anhänger Diobammebf bter heijsen, bewahrt, bie mebr an

3nbien alö an Afrifa nnb (Suropa erinnert.

^. iL ©riuder.

— 3ur Tiät in ber HJolottegion ocriJffenllicht Tr.

©. iHeale einige prattifdje SJcobadjtuugen, bie er bei ben

neu beoorftebenben Dorbpolarerpebitioucu jur Beachtung

empfiehlt. Sieale war 1881 UNitglieb unb Arjt ber (irpe=

bition unter ieigb Sutitb und) (Jratti > 3offff 2anb, wobei

beffen Schiff .Öira* tuib< ber Süfte im (Sife jerquetfefat

würbe, (Sf gdattg nur, fiebenfmittel für jwei ober brei

Diouate auf« (Sif ju reiten unb 25 Wann faben mit biefen

geringen Wittcln bem Sinter entgegen. 3Kan erbaute ein

^>anf unb lebte in bemfelben »olle jebn Dlonatc lang, ohne

baü eiu Slrantbcitffatt fich ereignete, bif bie Schiffbrüchigen

, im Sommer 1882 im offenen Boote fid) nach 9iooaja
! Scmlja retten tonnten. Tiefer günftige 03efunbbeitfjuftanb

würbe nach Tr. Weale bureb bie Bebanblung ber eTbenteten

; 3agbtiere babeigefilbrt. (Sf würben in bem 3abre lasi

;
bif 18S2 oerjehrt: 3t> ^olarbären, 29 SBalroffe unb über

2000 SJummen. 3<be« gefeboffene lier lieft man forgföltig

aufbluten, ehe ef verjehuttten würbe unb jeben Tropfen Blut

bewahrte man in B(ed)bücbfen unb Pfannen anf. Binnen
' 15 Winuten war baf ftijdje Blut geroilbnlid) gefroren unb

fo bewahrte man ef auf, bif ef benn&t würbe. SUenn

möglich, frtite man täglich ein Dfunb oon biefrm Blute ber
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Suppe 5U. Ta« ©lut ivar fo gut toi« frifcb, beun c« war

fchon gefroren, ehe e« 3( > ( 4" gerinnen hatte unb beioabrte

fo bie Dollen Sigenfcbaften frifc&e« Xicrblute«. Taburd)

würbe ber Storbut oennieben, ber bei fortgcfetjtem ©ebrauch

oon foiiferoirrtem ^leifd) fieber eintritt.

— Ter ßageraftrom in TcutfaVCftafrita, welcher uacb

beu neuen ^orfebungen oon C. ©aumann al« ber eigentliche

CueUftrom be« Kil« angefeben werben uiufj, ift neuerbing«

oom (trafen Sthrociuiu (oon ber ?lntifflaoerei > (Srpebition)

in ausgehöhlten ©aumftämmen befahren roorben. <ßie er

(StoloniolWott l.V flRärj 1893) melbet. ift ber fiagcra ein

mächtiger
, raeift mehrere bnnbert ffleetcr breiter 'Strom mit

©apnru« beroarbfenen Ufern, ber on ben tiefften Stellen

8 bi€ 12 in tief ift; nach bem See ju nimmt bie liefe ab.

Ou fiaragwc fab Scbwcinitj Ufer von 20 bi$ 30 in .fcilbe,

wübrenb fie am ©iftoria Kuanfa blofc 2 bi* 3 m bod) fhtb.

4c5olb begleitet bie Ufer in Jtaragwc. Ter Jylufe bilbet oielc

ifBinbungcn unb ift oou reijjenber ©cfdjwinbigfcit ; feiner

Wiiubnng in ben See ift eine Starre oorgelagert, über welche

an ber oon Scbrocinitt befahrenen Stelle nur O.fj m SBaffer

ftanben. Tod) glaubt ber Keifenbc, bafi bie ©arre für

Tampicr mit geringem Tiefgänge paffierbar fei. Ter ßagera

bilbet bie ®rcnje jioiirtVn bem Uganbareidje einer unb ben

©afiba- nnb Äaragroefultanatcn anberfeit«.

— Über Jjrourncrcau* arebäologifebe ^orfebungen

im nötblidjen Siam berieblen bie Compte«» rendus ber

tyrifer geograpbiieben ©efellfcboft (1893, p. llfi). Tanocb

begab fid) biefer burd) frflberc Sieifen befannte «frrfdjcr im

Koocmbcr 1891 wm ©angfof an? auf bem <Dfenamfluffe

nad) bem Korben, um bie alten §auptftä'bte ber Ibai« ober

Sajam (ma« bie ©raunen bebeutet, morau« ba« SSort Siam
entftanben ift) ju erforfrben. Äampbeng i'bet, bei Sajjanalaoa,

ift fo gnt nie ganj oerfebwunben ; oon biefer heiligen Stabt,

in ber einft bie Kcliguicn ©ubbba« aufbewahrt rourben,

tonnte ^ouruercau laum nod) ben ©lan bcrftellen. Sr be-

gab fid) bann nad) Sutbobaqa, beute Sufhotbai, ba« einen

aufterortciitlicbcn Kcicbrum an Kuinen, alten ©at« (Tempeln)

befi^t, reo ber Keifenbe alte 3nfd)riften unb eine Snfjftapfc

©ubbba« abflatfdjen fonnte, bie im Ktufie öuimet in ©ari«

untergebraebt mürben. Trci Tagereifcn führten ihn oon

Sufbotbai nach Sangfolot, ba* unter ©ffanjenwucW oer^

febtounben ein "Aufenthaltsort ber "Äffen unb ^lebermäufc

geraorben ift. #icr flehen aueb jablrcicbc Tempelruincn unb

maffenhaft ©reunöfen, in beuen ©orjeÜan, Sdjmeljjiegel,

Steingut bergeftedt mürbe, bi« burd) bie Eroberung ber oon

Horben tommenben Thai« biefer 0"bnftrie ein $itl gefetrt

mürbe. 3» jroei Tagen gelangte ^onmereau nad) Tbung

Oang, beffen Tempelbauten ebinefifeben Sinflufs aufioeifeu.

Tie letfe fiomefifebe ^wuptftab« im Horben, bie er befuebte,

mar Uttharabit (17» 22' nürbl. ©r.). Überall traf ber

Keifenbe nod) auf Heinere jcrfaüeue «tobte , bie oon einer

frübereu Äultur 3eugni« ablegen. Über ©ang ©cn<, unb

«juthia fehrte er jurüd.

— (irpcbition äRaiflre in 3 C

n

tf a(af rtta. ^ranf-

reieb hat einen neuen bebeutenben (irfolg feiner ^Ifrifareifen-

ben oerjeichnen , bei neben benjenigen oon ÜJfijon unb

SNonteil jur Erweiterung unfere^ SBiffeiiv unb anberfeit*

jur Stärfung ber franjöfiftben Wacht in «frila beigetragen

hat. "öJaiftre, bem fünf (3efäbrten beigegeben waren, ge*

borte ju jenen Jorfehern, benen bie fflnfgabe geftellt war,

ba« franjöfijrbe (iongolanb mit ben 4kfi8nngcn ber ^ran=

jofen im norbwcftlieben 'älftifa iu ^erbiubung }u fe$en; er

trat iu bie Aufjftapfeu be« unglüetlicben Grampel unb

Tibom$h)$. Sein Ku9gang*punft war im 3uli be# oer-

floffenen 3ahre« bie Station am ßemo, ben $runa<bc 1891

erforfcht hatte iftarte im ÖMobuü, ©anb 02. S. 357). Son
biefem 9tebenfluffe be« Ubangi brach er birett nach Worten

bin auf, treuste bie S&afferfcbeibe jroiicben (longo unbTfebab'

fee unb gelangte nad) achtmonatlicher 9ieife an ber 9iiger-

münbirng an, oon wo er am 25.2Rärj 1893 telegraphierte:

,3d) bin mit ißrunacbe, Glojel, «ebagle, ©onnd be 3Sajiere#

,
unb öriquej oSdig gefitub in JIFaffa (Wigermüubung) auge-

langt. SLlir finb frieblirb burd) ben Süben iÖagbirmi^ ge*

jogeu unb haben fo ben Ubangi mit ber iNonte Wadjtigal«

,
oertnüpft. 'Um Sthari nnb l'ogone haben wir ©ertrage

abgefdjlojfen. SSir erreichten flbamana auf einem uner

forfchlen ffiege nach »ielen Sebwierigfeiten unb ®efcebten,

in benen mir einige ©erwunbete hatten.'

Sin ©lid anf bie Karte jeigt bie ©ebentung ber Srpcbi-

tion ^{aiftTe« in wiffenfebaftlicbeT unb politifcher ©ejiehung.

(Sine gegen 500 km lange Strede, oon ber wir fo gut wir

gar nicht« mußten, ift baburd) aufgrttärt Worten, e« ift ber

©oben, auf bem bie SBnfferfcbeibe jwijcben Uongo nnb Sebari

(Xjcbabicr) liegt, mit oerwidelten bübrographijcben ©erhcltniffrn.

Wadjtigal hatte 1872 am 29. %ü\i feinen füblichften $untt

in ©agbirmt. bie Crtfchaft öunbt, erreicht, bie jwifajen bem
' Sebari (©a ©uffo) unb beffen füblichen ^ßarallelfluffc ©a

J

Sogou in etwa 9" fübl. ©r. gelegen ift. ©on hier bi« jum
Ubangi unb ben oon ba au^ nad) Korben ju burd) bie ftram

jofen ertunbigteu Sanbfehaften lag unbefannte« (JJebiet.

Tiefe« unb bie weitet meftlicb, nach flbamaua ju gelegenen

(Segenben für bie SJiffenfcbaft nobert »u haben , ift idfl ba«

©erbienft Waiftre«.

— Ter ^erjog oou Crlean«, beffen Keife in«

Somalilanb wir (oben S. 20) metbeten, befanb pd) am
10. TeiembeT wenig Bftlicb oon ^arrar. (rr bat eine 1000 m
hohe ©ergfette überfebritten. Kad) ber Aufnahme be« üanbe?

1

iwifchcn -tiarrar unb Wilmil beabftdjtigt er nad) ©erbera an

ber ftüfte wrüd.»nfehren.

— JcraiijBf ifche Kainengebnng in Algerien, ©on
amtlicher Seite ftnb wieber eine «njabl Crte in «Igerieu,

welche bi«ber orabifebe Kamen führten, mit franjbfifcbcn oer>

fehen worben. (S« gefchicht biefe« einmal, um bie Kamen
foleber irramojen, bie Tid) um Algerien unb fonft oerbient ge<

macht haben, ju oereioigeu unb bann, um bie febr häufig

oorfommenbcu gleichnamigen arabifeben ©eteiefauungen ju oer-

minbern. 2ocgueoillc ift jefet ber Käme für Ka« rl Ueb,

©rooinj (Sonftantine, 5lrronbiffement Setif. Sin neu an-

gelegter ^ijehcrort an ber ©ucht oon «Igier, öfilicb oon ber

Stabt hat ben Kamen 3 e a n © a r t erhalten. Hin - Ulmen,

33 km (üblich oon Srtif. beiftt jc^t (Sol bert, «in^ubi;

nar auf bem ^lateau oon Woftagauem würbe ©eile (iöte

grtauft, unb Sibi'©rahim am linfen Ufer ber SWt-ferra iu

Dran würbe nad) bem @eneral ^rubon benannt; au«

Xemlafa füböfrlid) oon donftantine ift 3Nontcalm geworben,

au« Kumerian, wrftlid) oon (lonftantine in ben ©ergen oon

Wila, machte man K i ch e I i e u. 3>oei neu angelegte Törfer

in ber ©rooin) donftantine jwifchen bem S<*tif unb bem

SBlcm erhalten bie Kamen dbeoreul (nad) bem berühmten

(Shemifcr) unb ^aibberbc. nach bem betannten oerbieitten

®encral; be«g(eid)en bie neue Kolonie Tamuui, 18kui uorb

öftlid) oon Tiarct wirb nad) Cbcrft Xrumalet benannt

unb Tabjöna in ber ©rooin.i Algier nad) bem SKaler nnb

Scbriftftellei; Jrontentin.

Vctau^cNi: tt 3t. *n»t<< ut ftauii^wtiü, ^alitc8tflj«rll)«t=V«üiiitiia«ic im<« tan <>(i<»t. «itioej u. Sefcn m
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Statt «nbree.

5>ru{fi un6 IPertaa von
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und Pinfimfe.

$erauSgcgebett

VH r in' rli in p i n Sft^tlid) 2 Säntr in J 1 <Rutl i.'ftM. Tut* cllf ?ud)^inMuitfl<H unö Loftan (Ulltf II IW'I"

(Ein 5lu$flug na^ 6er Süögrenje von (Buatemala.

Don Dr. Karl Sapper. £oban.

(£<8 mar rin trüber, unfrcunblid)cr lag, nie- id) mit brei

inbianifd)« Trägern bic 2tabt Guatemala (1480 m) Oer-

licjj; rogtnbrofjcnbf* C^croott ocrbfilltc ben £>immcl, ^äh,cr

Hot beberfte bic 2trafjcn unb c* war mit Skftimmtb/it ju

erwarten, baß wir auf unfrrrr iJJctfc gar mandien naffen

Wrujj oom .glimmet erhalten mürben ; wir dimmerten UV&

nid)t Diel borum, ce war eben Wegezeit unb be* 2tabt-

leben« übcrbrüffig, waten wir frol>, un« mieber in (Voltes

freier i'tatnr jii wiffen.

(iin jimgcruprioc« l'taffcngebirgc bebedt ben grbjjtcn

Teil ber öcgenben, rocld)c wir 5U burdjrcifen bcabftdjtigtcn;

fanft gcrunbete l^crgformcn mit breiten, fdjioad) welligen

iNüden
,
.Uuppen unb (träten mad)ten ben C^runbjug bro

lanbfd)aft(id)cn (it)ara(ter<> au« unb nur bic tiefen 2d)lud)tcn,

meld)* ba« fliefjenbc Wafirr fid) auüflcwafd)cn bat, bringen

daftoode, fütjn gc*cid)iictc Silber b,cr»ov. Wu Wohlgefallen

ruljt ba<s Äuge au ben ftolj aufragenben i'ulfanfegeln,

wcid)c ben 2übranb bce SDiaffcngcbirgcf begleiten ober aud)

auf einzelnen Vinicn in ba* onnerc bctfjclbcn oorgebrungen

finb: fd)önc anjiehenbc Serge, wcld)c mit üppigem Vaub=

walb bcllcibct finb, ba ftc ben oon ber 2übfce fommenben

ifuftflrömungcn einen großen Teil itjrcv «vcuditigfctt ent-

gehen, mätjrcnb batf >>tnterlanb (mit Slu?nat)iuc ber Tl)al«

fd)lud)ten) manche ^llgc oon Trorfcnbcit aufweift, arm an

Waib ift unb auf weiten jvlädjcu (fraefluren unb niebrige

t^ebüfdjformation iieigt. Ter Streifen Vanbcc, meldjer fid)

oom Jufje ber Juliane bic* ',ur .Hüfte bc$ SHccrc* erfttedt,

ift eine fdjwad) geneigte tibene, fo bajj ber Slaorb ber Vanb»

fdjaft nad) biejer Seite fanft anklingt.

Weine jRcifc ging otjnc Bielen ?lufcntl)alt cor fid)

;

fdjweigfam *,ogen iwir unjere« 4s?ege« , bann unb wann oon

Oicgcngttffcn unb Wirbel verfolgt, uuoetlen aber aud) im i{ oll

genufj ber pradjtigcn 3lu*fid)t auf bic nätfiften größeren

Sultane 1$acana (2630m) unb Signa (3700m), meldje id)

fuq Bortjcr beftiegen hatte. An einer .fiötje oon 1860 m
über bem SDttftt erreidjt bic Strafte auf bem plateauäbn

um. «t. 17.

liefen, breiten i'ergrüden ihren tiöebften imnft unb a!v wir

nun allmählid) gegen Sübcn abfliegen, begann fid) aud) bic

SluSfidjt auf ben naljen, mehrgipfeligcn Sultan »on Iccu«

antburro \n eröffnen, mrld)cr mein näd)fie« Jicifejicl fein

fotlte. 3ciitüetfc tenfte aud) ber (leine, aber fchr rcgclmäfjig

geftottetc Sultan (ierro rebonbo unb ein Heiner 2cc (l'aguna

bei 'i'inol bic Slufmcrffamteit auf fid).

Slut Slbenb beö britten WanbertagcS (1. Huguft 1892)

näherten mir une, aw bem walbigen Z\)aU bc« ^iio bc

loe (r^claöo« fommenb, bem 2«ulfan lecuamburro, »on

beffen merfwürbigrn ^igenfd)aftcn man un^ 3iUtnbcrbingc

erjäl)lt ha 'tf - ®*t 2d)wefelfee üon vVpaco (1120 m),

auf ben wir auf unferm Wege juerfi fliegen, ift in ber

Ilmt feljr merfwürbig: man benle fid) einen faft frei«'

riinben See oon etwa 250 m Xurdjmcffer, toeifj wie 9)iild)

uub ringöum oon einem breiten, ununterbrodjenen !®aü
umringt. Sdnucfclfuniarolrn unb t)oif;e , mit fufpenbiertrm

2d(wefe( belabenc C.ueücn haben ba« Woffcr biefe« i?rater'

fcr# in 2d)Wefelmild) umgnoanbclt. tfin oon Silben Com*

menbe* ^äd)lein (oon da rem, fiifjcm Waffer) münbet in

ben See ein unb fliegt, mild)roeif} gefärbt, in enger 2d)lud)t

wieber ab.

*m borgen bc* 2. «uguft befud)tc idj eine Wofettc,

weldje fid) in ber Wäf)' ber A>acienba Icmpirquc am 9tafe

abhänge be* Julian« befmbet: am rKanbe einer unbeutlid)

traterfbrmigen Cfinfentung erblidt man eine oegetatienelofe

2telle, weld)c bind) ;al)lreid)e tot umherlicgenbe Snfeden

ainjgejeidjnet ift. "Sil* id) bic etwa 5 bie 6 cm höh' Sd)id)t

toter xXnfcftcn beifeite räumte, fonntr id) burd) i<crfud)e mit

brennenben ,^ilnbl)bl*,ern feftfteUin, bafj l>ter Vohlcnfäure

über bem tirbboben bahinflie^e , benu bic #Unbböi}cr er«

löfd)ten etwa 2 cm Uber bem 4*obcn urplö^lid), wenn man
fie tiefer hinabfenten wollte. Vcid)ter 2d|Wefelgerud) erfüllt

bic Vuft unb beutet auf ba? Ü'orbanbenfein oon Sd)wcfcl«

erhalationcn , beren Sluflgangflpund id) aber nidjt finben

34
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3dj ubrrfd)ritt brn Stamm be« Xccuamburro in eircr

1kif5rinfen(ung oon 1570m $ötp, ftct« in prächtigem .£>od)«

roalbe bahinwanbrrnb; bie Gipfel, rocldjc biefen Äamm
frönen, jeigen (eine 2 pur oon tfratcrrinfrn(ungrn, toir mir

bic Äniuobner br« Brrgr« mittritten, jonbrrn mögen al«

Üh'vrcft einer früheren, ricfigen Äraterumroatlung aufjn

iajfrn fein. Gin Heiner Jtrairr liegt jrnfrit« ber erwähntnt

am Jufjr ber haften 2pitjrn, wrldx eine $öi>r

oon isOOm erreichen mögen unb id) tjabe nidjt oerfäumt,

aud) bie(e Stelle ju befueh«, um fo mcbj, als- fte burd)

•,jl)lveid)c 2d)wcfclfumarolcn ausgejeirhnrt ift; fie liegt

unfern bem heiler Zrcuatnburro in 144» m $öf)c. Tos
anftrhrnbr tieften ift in ber "Mt)t ber 2olfataren tief

hinein jerfc^t.

'Jiadi (urjent Änfrnthatt an biefem intereffanten Ärater

fliegen mir jnr Jtüftcnrbme ab, mrift im 2 chatten be«

äiJalbe«, roa« wir ber rajd) junebmenben Temperatur icegrn

red)t angenehm rmpfanbrn. Xa unb bort erreichen mir

aud) tleine Dichtungen, roeldje eine b,frrlidje ilH»ftd)t auf bie

Äüftrnrbrnr unb ba« weite "Bieer, foroie auf bie benachbarten

5Jcrge im Süboften boten.

(ttrgrn "Äbeub erreichten mir ba« au*gebeb,nie Xorf lit)i»

quimulilla (330 m), mo id) ben ttbenb mit flüchtiger Suf*

nähme ber : prad)e oerbrad)tc. »fing« um ben 2 üb

für, be« Xccuamburro « üRaffiW wohnt nämlid) ber grö|te

Zeil ber 3inca=3nbiancr, eine« Stamme«, ber bereit« 1524

in mehreren 2d)lad)tcn trot} tapjerrr (Gegenwehr oon "Jkbro

be «loarabo befiegt, aber erft 1526 oon Ion i*cbro Itorto»

carrero unterroorfen rourbe.

Auffällig ift fttr brn Jrcmben, ber in birfr ®cgrnbrn

fommt, namentlich bie feljr einfache .Vleibung ber mann«

liehen xinbianrrbroölfrrung, wrldjr Irbiglid) in rinrm Vrnbcn«

fd)Urjd)en unb einem Strohhut beftetjt, rooju mrift nod)

ein Iridjte« oteredigr« lud) fommt, ba« brn bilden bebedt.

freilich ift ba« Klima bort ein fo roarme«, bafj man fid)

in fold)cr .ttleibung root)ler fühlen bUrftc al« in unferer

(£uropäertrad)t, ein <$cban(e, ber mir in ben näd)f(cn lagen

mctjrfad) oerlodenb oor bie Äugen trat, nenn id) im

Sct)wcif$e meine« ttngefid)!« fleile .<pügcl rrHimmrn ober in

glüt-enber Sonncnt)itje über jd)attenloje $ra«fläd)cn bafjin-

manbern mufjte.

ii3ir Uberjdjrittcn (ben 3. nuguft) auf jdjbner, lianen«

grf(od)tener ^ängebrürfe ben $io be lo« lieclaoo« (250 w)
unb wanberten Uber 2. nnita (1320 m) unb ben "Silo

ÜKatguerita (370 m) nad) ÜHomita (1320 m), oon roo au«

irt) am 5. «ugufl brn gleichnamigen Sultan erftirg. 3d)

befudjte ben fdjönrn Äratrr (1575 m) unb bie tjodi-tr .

bc« Brrgr«, für mrld)r mein ilneroib eine >>bl»c oon 1640 m
angab. Za id) aber roeber fd)önc nu«ftd)t (be« &>albe«

megen), nod) irgenb rocldjc 2 puren fortbauernber oulfanifd)cr

Ibätigteit fanb, fo t)ielt id) mid) nid)t lange auf, fonbern

fe(}te mrinr üJanberung über lionguaco (1250 m) unb 3al<

patagua (570 m) nad) liomapa (1230 m) fort — rine

Üi.'-anbrrung, wrldje aufjer mand)rn t)iibfd)en Blitfen auf be-

nachbarte Berge, nauientlid) ben fd)ön grformtrn Sultan oon

Ullingo unb brn unermllblid) thätigen Sultan 3}alco, menig

Bemcr(en«wcrte« birtet. 3n iiomapa traf id) rinigr 3nbianer,

meldje bie im Sluefterbrn brgriffrne Spradje biefe« Xorfr«

(Uipil) nod) fannten, roe«b,alb id) bort einige äitf^cicfjnungrn

Über biefelbc madjen tonnte.

3n }at)(reid)en ^icf;iiituMnbiingen an gemaltigen ^c(«<

mänben oorbri unb untrr (üb,nrn «'vrlfcntöpfni tjin fliegen

mir (am 7. jlugufi) fteil in bie toilbc Ib,alfd)lud|t ber rh'io

%>>a\ tjinab, um nad) Überfd)reitung biefe« anfe()nlidKn filnffe«

(in einer JpÖfje oon 450 m über brm IVrrrr) auf ber anbeut

-feeite faft ebenjo fteil bei brüefenber 2djmule roieber l|inan>

^Vigen. Über ba« Xörfdjen 2apotitan (880 in) fittjrte

unfer föeg un« auf ben breiten $>öb,enrucfen oon Ikpaburro,

auf brm wir längrrc ^eit in einer mittlrrrn Jpöb/ oon 1000 m
nad) Silben wanbrrten. 3n brm tjrrrfdjrnbrn »Jtrbrl unb

Sirgrn orrirrtrn wir nn« unb warrn frot), bei ISinbrud) brr

\Vad|t in einer, auf allen Seiten offenen ötitte Untrrtunft

unb 2dw( oor brm Unwetter ju finbrn (950 m). 6rft

am nddiftrn borgen fliegen wir in« Jljal oon lihingo

b,inab, gingen burd) ba« Xörfdjejt Ütfingo arrioa (720 m),

Ubrrfd)rittrn ba« $lU|d)rn, ba« in ber IbaljobU bab,infliefät

(670 m) unb begannen auf ber .fwuptflrafjr jwifd)rn Wuatc»

|

mala unb 2 an Saloabor an ben .fangen be« Sultan« t)in-

anjufteigen , roobei fid) rin rrijrnbrr ."lirf auf bir benach-

barten OMrictc oon 2an 2aloabor, auf ba« frcunblidjr It>al

oon liljingo, auf brn ftolj unb ftril aufragenben a>ultanlrgrl

oon lil)ingo unb brri fleine 2<:tlfcinfrgrld)m am Sübfufje

br«frlbrn eröffnete.

4;on ber (leinen inehbacienba Ql 3ato au« (850 m)
unternahm id) (ben 9. ttuguft) in Begleitung eine« meiner

inbianijdjen Xräger bie sBcftcigung be« 33erge«, beffen tjerr»

lidjr Örfult mid) fd)on längft l)rrau«grforbrrt tjattr. 9iafd)

ging« auf fd)malrm $uf}pfabr aufwärt«, bi« in rtwa 1000 m
s
J){crtr«t)Öb,r ber i*fab aufhörte unb glridßrilig brr 'ööfdjuug««

winfrl immer ftrilrr würbe; unter fold)enUmftänbrn müßigte

fid) bir (^rfd)winbig(eit be« Änftirgr« brbrutrnb unb nod)

langfamrr ging r« Doran, al« wir (in rtwa 1350 m §öt)r)

in brn liidjenwalb eintratrn, wrldjrr bir Atuppr be« Berge«

bebreft, ba nunmrtjr oon brm oorau«fd)rritrnbrn 3nbianer

2d)ritt für 2d)ritt mit beut Bufdjmeffer erfi rin 3öeg ge»

batjnl werben mufjtr, wrnn r« un« nid)t gelang, unter ben

jeweiligen £)inbrrniffrn brr Vegetation t)inwrgju(ried|en.

linblid) crretd)ten wir, jiemlid) rrfd)öpft, bic tieffte weftlid)e

liinfenlung ber ÄralerumwaUung (1680 m), wo ber ©alb
eine 2tredr weit gelidjtct ift unb bat)"' freiet Blicf

Uber bie benadjbartrn l*anbftrid)e oon (Vuatrmala unb 2an
2aloabor möglid) ift. l'cibcr lagerten allenthalben über

ben Bergen ber Umgebung biefe Wolfen, fo baf} bie 2didn-

b,eit ber 4iunbfid)t ftavt beeinträchtigt war; id) ging baher

burd) ben Üratcr (1640 m) — auf gutem 4Llcge — nad)

ber jenjeitigen Öftlid)en (iinfenfung ber Umwallung (1730 m),

oon wo au« id) eine 5ernftd)t nad) Cften l)in \u gewinnen

hoffte. SlUcin ber bid)te, rcgenfeud)tc liid)enwalb orrhinbatr

irglichrn Äueblict unb ba aud) ber nörblid)c unb j übliche

Gipfel be« Airaterwallc«, wrld)c beibr übrr 1800 m kllf>

ragen mögen, oon bid)tem l^albe bebedt finb, fo (ehrte id)

; auf brmjrlbtn ÄVgr, ben id) gefommen mar, nad) Gl 3ato

jurttcf, um nod) am gleichen läge bie Schritte hntwwort«

$a lenlen.

Qtft id) aber ben Äbfiieg begann, fegte id) mid) nod) rin

©cild)cu in bie oben ernkihnte Vid)tung an brr SiVflfritr

br« ilratrvwallr« in« t^ra« unb muftrrtr nod) einmal lange

unb aufmerlfam bic Zcrrainorrhältniffe ju meinen ftüfeen.

lief unter mir erblidte id) ben langgeftrecften breiten $>öb,cm

rüden oon ^apaburro, mcldjcr oom Xorfc biefe« tarnen«

an gegen Horben hin allmählich anfteigt unb in ungefähr

1200 m gipfelt; ba« ;icmlid) tiefeingcfd)nittene, faft halb*

(rei«formigc Xb,al oon Cihingo trennt biefen Aöhcn'ug oon

beut Bulfatt, auf bem id) mid) befanb. Xa« war brr

«rieg«fd)auplal{ be« 3ahre« 1890.

Xie Vorgänge, welche im 3uli 1890 eine gcwaltfame

Umioäljung ber Bcrhältniffe in ber ;Kepubli( 2an Saloabor

tjertjorriefen, finb wohl nod) in aller ISrinncrung. Ulla«

(Guatemala ^ur bewaffneten liinmifd)ung bei biefer belegen

he it bewogen hat, ift eigentlich unerfinblid)
; gerßehtwrife Orr9

lautete, bafj ber banmligc "inäübcnt 3)1. V. BariÜa« brn

.Hrirg grgen 2an 2aloabor au« prrfönlid)cn ÜNotioen oom
3aun gebrochen habe (wegen einer ihm oon lUcncnbej bt*

jahltrn jährlichen ^nfion), bod) ifl bir 35Jahr^f'' »bft
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nur ©ahrfdjrinlidjfrit b« ^c^auptung nid)t ju brwfifm.

«ri bcm Törfdfrn <Sl Coco am Öufje be« Sultan« Don

Ii hingo begannen bir ?{cinbfc(igfeitrn «oifd)fn brn guatrmal*

tc(i(d)ni unb falvaborriiifdien Xrupprn ; ba« Öcfrdjt rnbetr

mit bcm ^Kilcfjiige bcv rrftrrrn n ad) (itjingo arriva, nur bic

guatemaltcfifdje ÄrtiDfric untrr brm i&cfrfil br« (1891 fr*

fdwfftnrn) (tyurral« 2andM-, wujjtr ihrr StrUungrn iu hr«

Raupten. 9iad) birfrm rrftrn (Srfolge brfrfctrn bir Salva=

borriio« bot Gipfel br« Sultan« von Gh>flo. bradjt« auf

rinn rafrf» rrbautrn, von 2. Ofiboro au«grl)rnbfn Skgr
fogar eine Äanonr hinauf, tidjtrtrn ben Stfalb in ber llm>

gehung bfr weftlid)cn Umwau"ungefd)arte unb bcfdiopen

Von f)ifr au« bif ftinblid>rn StcOungrn auf brn ,£>öl)cn ton

Ikipaburro; Don t)ier an« fdjwärmten aud) falvaborcnifd)r

Solbatrn bin Öl Oalo unb in« Thal von (iljingo. 2lbgr<

fchen von einem fpäterrn (JinfaU ber 2alvaborriio«, wrldKr

fit vorttbcrgcfjcnb bi« in bie '.'Iahe br« fcinblidyrn A^aupt«

quartier« 'tytpaburro bradjtc, verharrten aber von nun an

bie bribrrfritigru A>ccrc in fafl völliger llnthä'tigfeit unb br«

fdiränftrn fid) auf grgrnfritigr« SJeobadvtcn unb Apin* unb

$erjichrn flrinrrrr Xrupprateile ben (^ren^en fntlan.q.

Tie« waren bie tb,atfäd)lid)fn Urrigniffr rinr« ihirge«,

von welchem man in bfr anterifanijd)en unb europäischen

?rtjfe abrntrurrlidjr 2d)lad|lrnbfrid)tr ju lefen befam. 2d)on

in bot rrftrn 2d)lad)ten hätten bif («uatemattreo« — jenen

Srridjtrn jufolgr — mrhj t'rutr pfrtorrn gcqabt, al« if)K

nrmee im ganjrn jäljttr! (Sine ((eine Revolution, tvctdie

in einigen öfttid>en Departement« von Guatemala aufbrad),

abrr von bfn SHrgirrung«truppcn untrr Örnrral ftr. SPiKeta

rafd» untrrbrüdt würbe, wurbf von btr au*länbijd)tn "iJJrrffr

mit brm Ärirgr grgen Salvabor in Brrbinbung gebradjt

unb vermtngt. (Sud) an ber wrfUid)en Cfaretrje fanben um

jtnt 3*>< Unruhen flott, weldy: von 9arrunbia angrftiftrt

gewrfrn fein follen, bemfelbrn 3?arrunbia, bfr 1885 nad)

Sarrio*' lobt bif ftonb« bfr Siorbbafm in unrrdjtmäfjigrr

äsJriff an fid) grriffrn pabrn fotl unb btr fpätrr, mir be»

turnt, hn .fiafcn Von 2. 3ofe auf rinrin amrrifanifd)rn

2d)ijfc crfd)ofjcn wurbf.)

Inf: au« brn amtlichen Äricg,«btrid)trn unb brn nidjt

amtlidirn $ritung«nad)rid)trti fein rid)tigr« 35i(b ber wirf«

lid)rn Vorgänge hfr«u«grlrfrn werben !ann, ijl nad) 3Ka^-

gabc ber iuefigen Brrh&'ltniffr ohne Wfitfrt« dar unb wmn
id) aud) — brr grringrn von iPerwunbetcn nad) iu

fd)licfjcn, bie im SÖcilitärhofpital von $natrmala eingeliefert

würben — bermutrn tonnte, bafj (eine gröfjrrt £<b,lad)trn

oorgrfaürn frin tonnten, fo glaube id) bod) nur ben SDctt'

teitungrn brr in bfn Vom Äriege b,eimgefud)trn Sanbfrrid)en

anfäfftgrn ?anbtrutc (Stauben fdjenfm \:i jotlen, namentlid) in

SäOm, wo biefelben ffinrrtci 3nterejff an rinrr Gntftrllung

brr Crrigniffr b,aben (onntrn. nu« foldien CurDrn b,abr

id) obigr iUi Heilungen gefd)Bpft, bie id) für ;u»cr (äffig an»

frb,en (ann. üllgemein war bie Älage ber ^anblrutt Uber

ben grofjrn 2 diaben, wrld)rn bir lahlrridjen in jenen (9rgrn°

ben angrfammeiten Iniupen (burd) ^rrbraud) brr 3)cai«'

vonä'tr, ßrfdjirfjrn be« wribenben Siriefl u. bergt.) Der«

urfad)trn, wä^rrnb bir l)fimfrl)rtnbrn Sotbatrn anbrrfrit«

fid) bittrr übrr bir gSn)(id) ungrnugrnbt 5?frpflrgung

wa'brwb br# grlbjugr« bffdjwntrn. Ter ganjr Ärirg (von

Anbeginn an in Otaatrotata \riA])i unpopulär) war ot)ne

genitgenbe ^orbrrtitungrn begonnrn worbrn unb b,at@uatr'

mala in grofet flnattiiför 2d)wirrigtritrn grfiüint. „^ubem

mufjte (Muatemata in brm burd) bir frrmben 9Käd)tr Der«

mittrltrn 5rieben«fd)lu6 bic neu gffo>affrnrn Buftänbe in

San Salvabor anerfennen.

Der ^ejcnqlauie ah pfp<fcologif<i>e <Entoi(felttnpfiiife

6ce Knimtötnuö.
Don Dr. (CIj. Jtcrjelts. Dremen.

„3m@ffo!a.e bc«@Iauben« an bfnltufrf, in brfffn tJiflnr

altorirntalifdjf, jübifdj'djriftlidjt, anti(>beibnifd>e unb norbifdj»

mötbologiicbe »rgriffr ju)'ammrngrnommrn worrn , bracb ber

aanje 2Buft abergltiubifcber ^orftetlungen Uber bie europaifdje

llcenfrbbeit derein , wdeber aud) bmtt nodj lange nidjt an«»

geteb/ri ift, unb brr in uuferm Saterlanbr bie wunberiidjftcn

unb wat)nwituajtm 5D?rinungrn über Sobotbt unb Unfcolbr,

SJtrjaubrrungtn , Sntrüdungrn, $rrwanbdungen unb SBe-

{rfftnftin, fowir bir lä'dKrlidjfien unb rfeldaftrftm $ra!tifrn

in »rjug auf ©abrfanuno unb 3«idifubfutfrri , ©fttfr-

madjen, Saja^grabm, WrftrIfnüpfrn , Scblo6fd)lieijen , Ser»

nageln, Irrffffbirfern , ^rrftmadjen argen $ieb, 2dmfj unb

Stirb, Tirbftahlc-wrifrn, ?llraunrn, ©atgrnmännJein. l'iel-tc-

jaubrrbilbrr
, @riftcrbrid)wbrrn u. f. w. jab,rrjunbrrtrlang im

^kngt erhielt unb, wir bürfrn r« im« nidjt oetliehltn. teil

wrifr bi« jr^t etlialteu hat. Sir fagrn hier grrabr uoetj. bofj

bic Sfformation brn mittftaltfrlidjtn 2tufel«glaubm unb

allfn baran ttfbrnbfn Unfinn fcitic^rorfl« antaftrtr, fonbrrn

ebrr nad) Sräfttn flürftc unb fanftionirrtt , loa« nur rinr

(ogüoVnotwrnbigr (volgr ihrer tbeologifdien SlnidKiuung war.*

Tiefe JBorte be« befannteii Äulturbiftoriter« Sdjerr (Teutfdje

Kultur- unb @ittrngrfd)idjtr, 6. 358) finb br}rtd)nrnb für

bie (anbtäufige «nfidtt, ba§ wir e« bei biefer Sßtrirrung mit

einer fpecirlt furopäifd)tn erfdjfinung ju tbun babra, brrrn

SBurjttn jwar auf orienlalijdjc 3bern jurüdfübrrn ; immer«

bin glaubt man babei nie außerhalb br« gewöhnlichen fultnr

gefdjichtlidien ^orijonte« hinau«gchm ju müfirn, bafl

Sdkma unfrrrr ruhmrebig al« SSeltgc|d)id)te gepric[cncu

inbogermanifdjen @tammr«finrid)hing mit brn bclanntrn ?ln

<

hSngfrtn blirb rin für adrmal ntafjgrbrnb. Tofj wir abrr

hier vor einer gan) allgemeinen, überall auf ben brtrrffmbrn

Jt ul turftufen fid) wirbrrhotenbrn VbKrrpfpchotogifchm Schürf»ng

ftchen, ba« tonnte erft in ber mobernen (hhnologie jum

Turchbrud) B'l<>nflen, weil erft hi« bie fämtlidjfn ^Uhaftn

bf« griftigrn £*ad)«tum« auf bcm (fTbbatl urtunblid) vor«

liegen. Tag mit biefer focialpftjdjologiffhen (Srflillruiig eine

i bftatlicrte iiouvivt; iBegrttnbung, bie auf rin.trlnt, gerate

befonber« au«fch(aggrbmbr 3citftrbmuugcn 9illdfid)t nimmt,

nicht befritigt wrrbrn foll, verfttbt fid) von frlbft ; muffen fid)

bod) in allen SfiQen beibe ?Jrrfprftiofn , bif Dfrglfidjrnb«

rthnologifchc uub bic fpeeifüch- gtidiidjUiche, rrgänsen unb

grgrnfritig ftü^rn. Iffiir wenig frlbft bif Sölfrrfunbt für

brn tonhfttn Tvall eben birfr engere hiftortfdje Betrachtung,

birfrn ^ragmati«mu«, wie man Wohl fagt, ju fdicucn braucht,

ba« fönnrn wir 9). aud) au« SPaftian rrfchen, brr wohl

nid)t grrabe im $trbad)t fleht, cinrr atlgcmeinert n ^erfprrtioe

ängftlid) an« bcm SBegt )u grhen. 3»brm rr von ben

heutigen .fcfrrnvrrfolgungrn in Ttutfdjlanb fpritbt, fiShrt rr

31»
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folgenberniaßen fori: ,9loth 1783 Icu<fttct< ber bilflere

Sdjein ihrer Radeln auf beittfrbem »oben. Unb bod) fügt

ficb auch bifff bnntle $«iobe be« Aberglauben« in ben ad

gemeinen 6urroidelung«gaitfl ein, fie war notwenbig. um »du

tenrr gewaltigen Revolution, bie am (hibe bc« «Mittelalter«

üb« ba« «JJteafrbengefrblccbt hereinbrach
, jur ©egcnweirt

binburebsufübren. Durch bie großartigen Greigitiffe , bie

fid) bann tombinierteu . mürbe ber bi«bcr in ben engen

Scbrantci« (einet djincfife!)en Siinflverbälmiffe »erfnödierle

(Seift be« (Germanentum« plöblicfa unb unmotiviert auf bie

fdjroinbelnbfte -tiBIje g«iffen. (fr, bem bie frembe ^Religion

feine SJorjfit vernichtet f)atte, blirfte jetft burd) bie Eröffnung

b« HaffifdKn Sitteratur in ba« ftaleiboftop bei Vergangen

bett, wo bie Öefcbiebtcn längft vcrlcbcUen« Hölter auf ba«

mamtigfaltigfte burdKinanber Spielen; er, bcin ba« heilige

rSmifdje SReich bivber für ba« fianb ber «Witte gegolten, iah

jefct ring« nm ftd) ber neue kontinente unbcfaitntcn beeren

entfteigen; er, ber bisher unbefümmert auf ben Okuubfcften

ber ©rbe geruht tjatte, fübtte fid) plönlieb bineingefd>Icub«t

in bo£ unermeßliche Weltall unb umbergcwirbelt in beu Xaitj

ber Sphären. SSobl mar ba* eine &\t, fid) fragenb an

feine Umgebung $u roenben unb ungeftilm bie 9}atut um
ifjre @e^eimuiffe ju beftimnun. SBar c« feine Scbulb, wenn

ihm nur ein höbniiebe« 2arbcn ber Dämonen pon allen

SBBIbungen bc« ftirmamentcS antwortete, wenn er, bem

niemanb bie ®efe?« ber Schöpfung gelehrt, ba« leere Gcho

für ben göttlich«! Schall nahm v SBir mögen $urüdfebaubrrn

vor ben ^raftett, in beneu uiifere tfursfiebtigteit nicht bie

oermirtelnbe Harmonie ju erfennen vermag, aber verleimen

mir nicht bie SBeftrebungen unfercr Eiltet, audj fte hoben ei

ehrlich gemeint. 3« ber blutigen Feuertaufe bc« Mnlleun

Maleficonnn errangen bie Warurwiffcnfchaftcn bie fiebere

SafiS , auf ber fie icfct ba« {Reich ber ftinft«ni« betäutpfen

(San Saloabor, S. 94)."

9?ad( etbnologifcber flnjdjauung ift ber ^ermglaubc nur

ein Teil be« umfaffcnben , bei ben ÜRaturvölfcrn üppig

wud)«ttben unb nur in ben Stufen höherer (lioilifation

jurftdgebraugten 8lnimi«mu#, ber uralten, an* allen «Dcptho;

logieen ja iattfam belannten «ufiebt. baß bie ganje SSelt von

©tiftern belebt unb erfüllt ift. Tiefe funbamentale 3oee,

bie al« biamctraler ©egeniai? su ber in ber mobernen «ßaiur

wiffenfehaft 511m fiegreieben Durchbrach gelangten mccbanifdKH

iQHtanfcbauung ftebt , unb bem gewöhnlichen Planne fclbft

in unfern lagen eigentlid) nod> in ftlcifch unb 4)lut ftedt,

jerfällt nun nad) ben beibrn überall maßgebenben biialifti;

fdjtn «JJrincipien in bie befanntc iBorftellung (um ben lanb-

ISuftgen SluSbrud ju gebrauchen) eine* ©otte«. unb eine«

Drufelreicbe« ob« allgemeiner aefprocheu gütiger, fegen«

fpenbenber unb anb«fcit# böjer, fchäblicbcr Dämonen. Uln

biefen ganj cinfacbeu ©ebanfen, wie er fid) iebem, fclbft

bem blöbeften ftaturmenfrben in ber tagtäglidjen (frfarirnng

unb rtrbctt aufbrängen mußte, reifte fid) bann bat ganje,

au8 ben »erfdjiebenften SPeifpielen iiu <Senüge erinnerliche

Spiel ber weinen unb fcbroarien SKagie, bie ^rari« ber

ISrieftcT in bem SBerfebr mit ben bimmliditn Wäcbten, bie

thoretfationen , bie Pathologie ber ^efeffeneu u. f. m. Taf;

aber ber bjlflofe, von ben elementaren ^Waturgeroalten unb

von ben nidjt minber furchtbaren Webilbrit ber eigenen

iJbantarie t)eimgefud)tc DJatunnenfcb fid) mebr ber büfteren

Seite ber Dämonologie jumenbet, ift ohne weitere $riinbe

begreiflirb. Stoju fommt bann uod) bie weitere, gani all^

gemeine animiftifd>c Slnfchanung, bafj bie Seele niebt immer

unb unabänberlidj an beuSicrper gebunben, fonbern piclmebr

im ftanbe ift, bettfelben ju ocrlaffcn unb fteb einen aubern

Si^ (wenigfien* jtitroeilig) 511 fliehen. Üu3 biefer Slbwefen-

heil erHSrt fid) bann am einfaebften jebc ernftere ftranfbeit,

bie febliefjlid) betnnad) in einer cdmwcfaiinfl bo-? Orjiani'fniua

e («nliridelunRSftufe ^(« flnimUmul.

infolge biefer Setleniuanberung fait oni» rorl»«!) befteht,

unb ebtnfo urogefebrt baburd», baß irgenb ein fnnbfeliger

Ta'mon im unbemaebten Kugcnblid in ben 2eib eine* Un-

glüdlidjen einfährt unb nun ift e« bie febwierige Hnfgabe

ber fingen ^riefter, gegen entfpreebenbe Cpfa ober anbrre

(Sabril ben .^eimgefuebten von feiner furchtbaren %Magc wieber

ju befreien. .'Xurd) bie ganse (hitroidelung?gefd)id)te ber

Webi.ün tbemerft 2t)Ior> sieht fid) ber Äampf »roiieben biefer

allen @eiftertbeorie unb ben neueren ?(nfiditen ber ÄrMe,

bie bie Mranfheiten burd) Tiät unb 3Kebifnineute beilen.

iütna aud) bie Ichtercn jetit bie Cberbonb gettwnnen haben,

(0 fmb bod) bie älteren ¥orftellmigen uod) bei vielen iBülfern

mit tlu^nahme ber allercioilifierteften verbreitet. Hl$ ^iro'

feffor ^aftian, ber ftntbropotoge, in $irma reifte, befam fein

Äodi einen Scblaganfatl. Die ttrau bc^ielbcn beinübte fid),

ben beleibiglen Dämon, ben fic a($ ben Urbeber be« Sd)lag<

anfalle* betrachtete, tu befänftigen, inbem fte (leine Häufchen

von gefärbtem Meie vor ibm auffegte unb ihn bat: 0 plage

ihn nidit! D laß ihn geben! Ergreife i^n nid)t fo hart!

Xu foflft IHtiO befommen: 0 wie gut ber febmedt! Si.
lo

biefe ftrantbeit4tbeoric verbreitet ift , fiiibet ber SZranfe in

feinen eigenen «riebcrpb.antaficen eine iöeftatigung berfrlben.

Da er von ber (Triften} ber Dämonen nollftäubig Überzeugt

ift, fo erfennt er bitfelben in ben Öeftalten , bie er in feinen

Iräumen ober feinen ^boutafieen erblidt, ja er verliert in

feiner franfbafleu pbantafie fo fehr ba« Selbftbcmufrtfein,

bafi et feine eigene Stimme für bie Stimme be<3 Dämon«
hält, weld)et in feinem 0<merrn antwortet. 3** 3'tbien fann

man biiuüg folrbe Sjenen beobachten unb bie Stimme be«

Dämon* au« bem Wunbe be« Rranfen verfünbigen hören,

wer er fei unb we«balb er gefommen fei. SJenu ber Dämon
feinen 3med erreicht hat ober burd» bie ©efchmBrunjen nnb

Drobungeu bei» 3aubcver« bejwungen ift, willigt er ein, ben

Krauten ju Perlaffen. Der Mrante hört auf ju febreirn nnb

Mi rafen unb fintt erfet>öpft in Schlaf, au« bem er nidjt

fcltcu geftärtt unb beruhigt erwarbt Wan bat übrigen«

,

nicht einmal nötig, nad) Onbien unb Qhiua ju gehen, um
|

biefer ßr«nfheit«lbcorie ju begegnen. Sluch in Spanien

treiben bie *|}riefter au« bem «DJ mibe unb ben Jüfien epilep*

tilefaer Hranfen bie Senfe! au«. Dorb fommt biefe ©e^anb-

I
lang ber firanfen vielleicht balb außer Öebraud». wenn e«

!
betannt wirb, mit welebem Grfolg mau in neuer« 3'«
biefe «raiifbeit mit SBromfaliiim belianbelf (Anthropologie

S. 428).

Wart) biefer «Jkrfpcftioe mußte jebe Störung M nor-

i malen Verhalten* — ein«lei »unäcbft wie ftarf ob« febmaeb—
|
al« ba« föerf eine« feiubliehen Dämonen gelten, b« ab«
auch (unb ba« ift für untere Erörterung wirblig) an bem

betreffenbeit Wcnfcben ein gefügige« Stafjeug feiner 93o«heit

finben tonnte; er würbe fein geheimer tBunbcflgenoffe uttb

fuebte nun au«gerüftct mit gewiffeu übernatürlichen Äräftrn

auch oiibere jn oerb«ben. Deshalb mußte b« «jJrieft« in

einem folehen bämonijeboii liinbringling gam fonfequent«

*>eiie einen gefährlichen iHivalen erbliden, ber auf illegitime

Strt brbeutfame (Enthüllungen über bie 3ufuuft ob« über»

haupt wunberbarc Birtlingen in flu«r>d)t (teilte; e« beginnt

bann ba« allbefaimte Sebaufpiel be« töblicben Stampfe«

jwifcbeii weiß« unb fctjuwricr ÜKagie, jwifeben @otte«wnf

unb XeufelC'funft uarh mittelalterlichem Sluebrud. ®an$ be-

fonber« fmb jufolcte ihrer jartereu nervöfen ißeranlagiing,

ihre« Temperamente« unb enblich ihre« übetfinnlichen,

mnftifcheu .^ange« bie grauen für berortige pifionSre ^tjan-

ta«men ob« anber« au«gebrüdt, für folcfae bämonifdK (Sin*

flüffc präbiiponietl , ober auch sunt jtvitterartigen ^rrma-

phrobiti«mu« neigenbe 9iaturcn, woran« bann feinerfeitß

wieber bie in ben äNnftcrien unb religiöfen Orgien febt be-

mrrf(tt«ive-rtcn ^eid>Ucbt?uirwnnblnngrtt, ober auch bie ftb«--
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ad (rrvoTlrctmbe Skooraugung bc« (lölibatt bfim ftlcrn«

fiel) erftart. SBofliou beneblet wm einem oiel befugten Tempel

eine* Tämonen in Hlutnumera auf ürnlon , icofjin ju jeber

3abreejeit eine Wenge iRrnfdxn wallfahren, nm wm bo'mo-

niidjer $3cfcjfcnbeit , bic aubern Mitteln roibcrflebt, ;u ge--

nffcii. $auptfäcblid) finb c« grauen, bie unter folgern Gin

flu6 }u fein glauben. Tanten, fingen ober obne Urfadtc

febreien, jittern uub mit beu ©liebrrn fd)ültcln ober häufigen

uub eerlängcrten Cbnmacbtanfällcn «utfgefent lein, gelten al«

Sumptome eines QcfcffrnbcitSfaUc«. 33i«roeilen oerfueben

^raueu, bie fid) unter biefer cingcbilbctcn *Dtad)t gu befinben

glanben, oon ibren 3&>bnuugcn ju entlaufen, ftbmäbenbe

Scbimpfrcbcn au«ftojjenb, ober fic jerbeijjen uub jcmifh'n

ihr ftlcifd) uub ihre §aarc. Witunter bauert ber Einfall

nur eine Stnnbe jur 3*»*. mitunter ober folgt Einfall auf

Anfall in furjen 3wifd)cnränmcn , »uwcilcn überfomiut er

bie Jyraucn nnr ©onnabcnbfl uub <Dcittrood)e ober einmal in

ktei ober »ier 9)couatcn, immer aber bann, wenn eine

TSmonencercmonic ftattfinbet (Beiträge ju* oergt. $fnd)ol.

S. 182). Tie eigentliebe s#rocebiir ber <£rorcifation unter-

l'rtjcibet fid) in nid)l« oon ben belauntcn Icufclaustrcibuttgen

burdj nnfere ^Jriefter , überall biefelbe flfcibcnfolge oon 3<ep

jpretbungen unb Rodungen cinerfeit« (naliirlidj audj ent-

fpreehtnbeu Cpfergaben) uub anberfeit* >>on fieb immer mebr

fteigemben Xrobmitteln unb furcbtbarfteu $rrflud)ungcn.

Turd) Crbale, befonber« wirtfome Amulette nnb SHeliquicn,

burd) faframentalc SBorfcbruiigcn (Gffcn ber $o|tie, bem

bei bot Siegern ba« ßoiiaeffen entfpriebt) u. a. roirb ber !

Tämon jum SSeidjen gebracht, bic i&cjeffcitheil, wie roir uns

trrffeub ausbrürfen, bic tenfliftfac 3nfarnation matbt bem nor-

malen 3»ftonbe 1?la6 unb ber Uiiglüdltcbe wirb entlaffcn.
j

Tiefe Stuätrcibung ber unfauberen ©elfter, um bie SPe|eid)j

uiiiig ber Sdjrift aitjurocnben, erftreeft fid) aber häufig nidjt >

nur auf einjelnc ^crioneu, bic augenfebeiulid) eou bä'uio- :

ni(d)cn 9Räd)tcn brberrfebt finb (in erfter Cinie gebären fjitr^ I

bin alle befonber« fenfttioe Oubioibucn nnb bic Gpilcptifcr),

fonbern and), gleidjfam prophulaftifd) sur Serbtltung gröfjeren
|

Unheil«, auf gonje Ortfcbaften. Tiefe iHeinigiiugsfcfte, bie

in iRubimenten noeb bei ben flafl"ifd)cn ».flolfcrn unb nidjt

minber fid) audj im Ghriftcutum erhalten haben, finb fo be<

fannt. baft biet nun ftatt aller weiteren ^lii^fUtjmngcrt ein
j

Sciiptel au* bem bunflen (Srbtcil angefiibrt werben mag,

ba« iPiiftian berichtet: „6inc merfwürbige Sitte eriftiert in

üllt-fialabar, c« wirb nätnlicb alle jroci 3abte bie Stabt oon

allen Icufeln uub böfen ^eiftern gereinigt, ux(d)e uad) 9ltt>

fidjt ber Autoritäten lDäbrenb biefer $cit oon ibr »efi^

agriffen haben. Sie nennen bie« ättbol, unb eine «buliebe

Zeremonie wirb an ber Qtalbtitfte gefeiat. 3» finer be

ftimmten \\tit roirb eine Slnjabl Figuren, 9?abilcm«, bet-

geftellt unb bi<t unb ba in ber Stabt oertcilt. Tiefe

Figuren, beneu man oerfebiebene ©eftalt giebt, werben au5

Stäben unb S8ambu*gefled»t angefertigt. Cinigc feben au«

wie menid)lid>e ftörper, mit Sinnen unb Seinen, ^ßbantafie«

oolle ftünftler ftatten bieie l!robufte mit einem alten 2trob !
I

but aue, geben ibm eine pfeife iu ben OTunb unb einen

Stocf iu bie $aub , alr wenn Tie ju einer Weife gerüftet
,

wären, (lintge biefer «Vignrcu (ollen ^icrfUfitcr oorftellen,

anbere Slrolobile ober ^ttgel. Hon ben böfen Öciflcrn wirb .

angenommen
, baf; fic natb brei bi£ oier 2i$od»en in ibnen

Sobnung nebmen. flommt bie SRadjt ibrer allgemeinen 9u«r

treibung b«tan, fo fotlte man meinen, bie ganjc Stabt wäre

oerrüdt geworben. Tie Seoölferung ifjt unb trinlt feftlid)

unb )iebt bann in (Srnppen au«, um in alle leere SBinfel

\u fd)lagen, al« ob bort empfinbenbc SJefen ju verjagen

waren; babei macben fie $atlo an? Scibe«fräftcn. Sdjüffe

fnallcn, bie SRabifem« toerben mit ©eroalt «mgeriffen, in

SJranb geftedt unb iu beu <$luf; geworfen. Tic Orgie

bauert bid jut SWorgenbämmemng nnb bie Stabt ift bann

für weitere jwei 3abre oen ©eiftern befreit* (ber %rti\ä>

S- 21 uad) $utd)infou).

Tiefe oerb<ingni«ool(e 3flUberci utnfafjt, wie oorbiu febon

angebeutet, ba« gouje ©ebict be« privaten Serfebr« nnb be«

Öffcntlicbcn Seben«; ob eine cntfeblicbe Seudje (wie bie $cft)

ba« ?anb oerbeert, ob ber gewobntc 9tcgen ausbleibt, ob

irgenb ein ^erroanbter plBtjlid» »ou einer intbfilbaren ßranf--

beit ergriffen roirb, ob einem Slrjt unrrroartete fiureu gelingen

ober ob fid) jemanb burd» eine gewiffe moflifdjeSdiroärmerei

bemerflid) madit, überall ift ber Tämon im Spiel. Unb,

fragen wir un« ebrlicb, obne unfern fubjeftioen Stanbpunft

juni Wafjftab ju nebmen, (onute ti für ein unenlwidteltc«

Sewufstfcin , ba« eben nod) ganj unb gar unter bem Spanne

bc« Slnimi«mu« ftebt, anber« fein? Jöill man nidjt in

ob'Uig unangebraebter rationaliftifeber fiurjrid)tigfcit biefc

ganje, in allen «Slfem bc« (hrbbaUe« auf beffimmten Srnfen

ibrer (Sntwidelung wieberttbreube Bewegung auf [djub'bcn

2ug unb Xrng ber ^JSriefter jurüdfübten , fudjt mau umgo
febrt ben rreibenben ©runb biefer fo mädjtigen rcligibfcn

StrSmung iu oerfteben, fo bleibt eben ntebt« anbere« übrig,

al« oon ber einfachen, fid) ebenfall« überall wieberbolenben

Viaturain'rfjauiing ber jogntaimtrn Söilbcn aufzugeben, »riebe

ibre ganje Umgebung, »om Gimmel unb ben grofjcn fo«^

mifd>en ©ewaltrn an bi« ju ben ^flanjen unb ben unfrbein--

barfteit ökgenftättben ibre« ®cftdjt«rreife« tyrab, mit bm
öcbilbm ibrer fo üppig geftaltcnben $bantafie beoblferu.

Ter .tierenglaube ift nur ein ©lieb in biefer iufammcii-

biüngeubcn ftette mntbotogifeber uub rtligiifcr 3been, aber

infofern ein niebt unbebeutenbe« , weil c« noeb bie ganje

ungebrodjene Sraft bc« urjprüngliebfn Knimismu«, wie er

ba« ©runbprineip aller Weligion ift, beutlid) erfennen läfjt.

Taf$ aber ba« (Ibriftentum einen befonber« frncbtbaren

iSoben für biefe 9lnfd)auung bieten muftte, ift febon au« bem

ftreng bualiftifdjen ©egenfaQ begreiflieb, ber für baöfelbe

mafsgebenb war unb ber burdj bie gewaltfame ©nttbronung

unferer germanifeben ©ötter naturgemitfi nod) oerfd>Srft nxr«

ben mufete. 3" biefer Sejiebung ift bie Semerfung SBaftian«

»ollig jutreffenb: .(Jinc ficgenbc ^Jriefterfdiaft mag bie ©Ott-

beiten be« unterworfenen $olfc« in ibr Softem aufnebineii,

ibnen bort eine untergeorbnetc, befebeibenc Stellung anweifru

unb au« beu ©ebeimniffen ibrer Tiener lauen, aber eine

Dffenbarungfireligion, burd) ben S?efebning«tifer ber SWiffw

nare oerbreitet, muf] fid) in einen bualiftifdjen ©cgenfafe }ii

allem feijen, wa« nid)t mit bem ©utbftobenglauben be« b<i=

(igen ?l<orte« übereinftiinmt. Tie Börner luben bie ©Ötter

ju bclagcmbcr Stäbtc ein, ibren Si? auf bem fiapitol ju

nebmen, aber ba« (it>rifi*rrtinn oerwanbelte ba« jabllofe ^«r
ber beibnifebrn Tamouen, .^>eycn nnb ©iitta in ebenfooiele

Teufel, alle gleid) fdjwarj unb nfifjlid)" fWenfd) in ber

©eftbid)tc II,
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I II fr
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u

Ter wichtige A>anbcl*« nnb ."nnfrnptop Siangun, ber

nrbfl bfm iRcfte ber birmanifdjen .«Ufte im 3af|rc 18.r>4 an

iSnglanb fiel , bat fid) feitbem aufccrorbcntlid) wrgröfjrrt

nnb D«fd)bnt. bereit* Pon fem entbreft man bic rKeihcn

meifjer J^äufcr i,>uifd)cn üppigem Witln, unb bod) barUbcr

ererbt fid) bic fdjimmrrnbe Muppdfpitje ber „gotbend!" %\\<

gobe £d)oah,«ba»gung, bie ihren Schmiuf unb Weiditnni

oiclcn birmauifchen Mbnig<igcfd)lcd)tcrn perbanft. S'äng? bc«

bluffe« erftreden fid) bie breiten , bitntbelcbtrn £>anptftrafjrn

mit ihren Montorcn unb i^ajarrn, auf bir unter rcdjtcm

Fintel bic Heineren Waffen unb (.Väfjd)cn ber ärmeren $}r»

Bölferung mllnbcn. ISine I rambahn eilt auf n>citBCT5nuigtcm

SRcte batjin; Tampfcr fommrn unb gehen, unb ber fdjriltc

t'fiff ber Vofomotioe melbet $,[\$< auf ben Sarin pon Ironie

ober 3)(anbalan. Tie PöQig ebene llnterftabt lerjnt fid) an

eint höhere 4*obenfdiwelle, bie mit parfäf)nlid)cn Öärtcn

bebedt ift unb fchon p ^aftianö ^eit (1861 unb 1862)
bie i'iflcn ber fcoincfjmcrcn (jnropäer trug.

9?angun ift ohne $\v(M ba9 erftr .ftanbeleccntrum ganj

Sirmafl; eö (jat gegenwärtig 90 'JJroj. ber gefamten Gin«

niiiv an fid) gejogen unb beteiligt fid) mit 60 V\^\. an ber

JlberfefifdKn Sutpff Xemgemäfj nimmt aud) bie £at)l

ber Weifjen ^aufteilte, Beamten nnb ijfcifenben fortaefefct ;n,

unb nid)t minber fteigert fid) bie afiatifd)e (5inroob,iiei-fd]aft

oon lag \u lag. hieben ben l)rittitfrf>rn Birmanen nnb

Maren Raufen Derfdpni^te lihinefen, braune Jr>tnbuflt au0

Bengalen, Combat) ober l'Jabrafl, gewanbte Armenier unb

befdycibene .^lanbroerfer aufl bem nndibarlid)rn Siaiu. Ter

gemifd)ten £*cPö'lfcrHng cntfprid)t bie 3Q I)1 ber Religionen,

brren Vielheit fd)on äufjcrlid) an ben mandicrlei Worte*--

bäufern rrfennbar ift. Ia winfen mohammebanifeh* S*ct»

fiätten für 3d)titen unb Sunniten; ba fteht bidit bei einer

"i*agobe ba? Mirrhfein brr 'Armenier; bo ragt ein £>inbu«

tempet attä bem Wrlln b,er»or, unb bort in jenem SPau

pflegen bie tihinrfcn iljre "Jlnbadit ^u Herrichten. Oa felbft

an ?'erebrern bcS heiligen {vruer*, alfo an ^torfen, fcb,lt e«

nid)t. Slufjerbrm wirft feit 1859 bic Society for tho

I'ropupntion of the Goppel in Foreign Parts mit einigem

(irfolgc unter ber aiitod)trjoncn ^coblferung. Sämtliche

.i~>auptp(ät>c am Orawabbrj haben ihre 2Riffion*fd)iilcn; and)

bic größeren ßUftcnorte finb (ängft mit berartigrn $n«

ftalten Berfctycn, unb ihre Arbeit fdjeint namentlid) auf bie

Ougcnb beiberlei Wefdiledjt« einen woblthätigcn Ginftujj

•,it üben ')•

l
) The India Office LUt for 1889, p. 113. ') IIoraufaM 9Hiffion5'3eitf($Tif< 1893, $eft I unb 2.
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25>er rem iNangun nad) Horben fhebt, fann jc(}t, auger

bttt Tampfern ber Orawabbn ftlotilla iSomparn), jwti

2d)iencnrotgc bcnuUen unb norbrocftlid) bi« fronte ober

gicid) bireft jur ©auptftabt 'SJianbalan reifen. Xort waltete

jrit 1879 ein britijdjcr Wrfibcnt, unb ebenfo langt wrbinbet

ber Xtlegraph ba« Xclta mit ben oberen (Gebieten, Xrr
3ramabbn luurbc fd)on früher in regelmäßigen Xourcn bc-

fahren; bod) erft ber britte birmanifdjc firieg, brr ben gänj-

lidien ftiifyeimfall brö Vanbc« an (Großbritannien *,ur Solge

hatte, belebte aud) biefen Verfchr jnr jetjigen $bfjc. Xie 2d)iff c

laufen nod) über s])caubal<m tjinaue bi« '^bn:no, nörblid) vom
24. ^Jarallrl, unb bringen bie 1?robufte biefe* bebeutenben

^lartte« fd)nrll an bie «Ufte. Stuf bem Ifd)inbmin, einem

rcdvt«fcitigen Webenfluffc bc« Orawabbn, gehen bie Xampfcr
nur bis Aücnbat, ba oberhalb biefc« Crtc« ba« ftarjrwafjcr

\n fd)roirrig roirb. Itr mcrgifd)e Su«bau ber (Sifenbahn

iKangun—loungbu nad) ber ^xiuptflabt icfjrcibt fid) gicid)»

fall« com legten Jclbyigc her-, bie Vinie ifi alfo in -Iva in-

Ijeit, wie bei ber (£rbffnung«feicr bewerft würbe '), ba« erfte

(Grfd)rnf, ba« Gnglanb ber jungen Kolonie barbot.

Tic nad) ^ohl unb Verbreitung bominiertnben (iin»

woljnet iKrma«, bie Birmanen, ftnb ein anteiliger, in ben

befjeren Staffen feljr l)ell gefärbter, mittelgroßer iWcnfchen«

jd)lag, ber fid) burd) äußeren 2d)liff fomohl, mir bind)

ftleiß, $anbel«trirb unb »iclcrlei .Vc unftjrrtigfeiten aii«$cid)nct.

(Gctabelt roirb jrbod) ifjr unrcinlidjc« ilBcfcn, ihre Neigung

;ur Vlige unb jum betrug unb brr oft fittrnloje Ion ihrer

C>Vfpräd)r unb Ihcatcrftücfc. Xie birmanifdKn Käufer finb

burd)wcg cinftbrfig, im i*lad)lanbc meift auf VanibuSpfählrn

erbaut unb mit "Jtalmenblättern grbedt. Xa# niebrige Xad)
ragte oorn über bie Dcaurr Ijernor, jo baß e« burd) Pfeiler

gejtüfct roerben muß. ßum 2d)u$ ber 3nntnwänbc, wie

jur SaVibung ber 3»""'« bienen jierlid) gcflodjtcne harten.

Tie £>aH«einrid)tung ift ftet« feb,r einfad), ohne jeben inmnf,

ja fogar ohne bejonbere 3?egucmlid)frit. (Größeren Umfang
unb eine prächtigere Slu«ftattung jeigen nur bie (öniglid)en

^atfiftr, fomie bie ungezählten i*agobcn unb Älöfter. i*ct

ben (Golte$l)äufcrn wirb roeber ^eit nod) OMb, nod) 3Küt)t

gefpart, um ben !öau in aller ,£>crrlid)feit autjugeftaltrn.

Cft trrid)tet man ',mcft mehrere Heine t'agoben, bie wieber

Xcil ber .unvergleichlichen'' sJ}agobe in iHangun. 92adj einer ^M)otoarapbie.

nicbergcrijjen werben, bamit bergcftalt eine fidjere (Grunb»

läge für ben eigentlichen hohen lempel cntfteljt 3
). Ü3c»

rUI)>nt ift außer ber fd)on erwähnten „golbenen ikgobe"

^tangun« unb ber (aum niinbrr toftbaren in fronte bie

neuere „ untiergleid)lid)t
u
^ a 9°° c in l^anbalan, ein

4ttrfenwcrl, gebilbet au« einer £d)ar nieberrr Capellen, bie

fid) in gebrängter Weihe um ein ftolj aufragenbe« lientral»

i"Xiligtum gruppieren. Xa« (^anje ift im Ü'ierecf angelegt

unb fteigt terraffenfbrinig nad) innen empor. Xen Zugang
Dcrmitteln breite 2tufen, bie un« oor offenftehenbe, je^t ein<

fame Xhore fuhren. Mcrort« mad)rn fid) ^eidjen be« be>

ginnenben Verfalls bemerfbar; bie Vergoibungen bleichen,

ber äufjcre brodelt ab, unb bie leid)ten Varffteinmauern

barunter finfcn jujammen. 2eit bem Sturjr ber birma«

nijdien ,Cicrrjd)cr fehlt ber weitläufigen Änltu«ftätte , bie

&aftian erft in ben Anfängen fai) r
jeber 2dna- unb jebe

Pflege. Statt frommer Vubbhiftcn tummeln fid) (Sibed(jen

in ben geweihten Räumen, unb Don ben weißen ftupptl«

bäd)crn iaijen Waben ihr Reifere« .«rädi-,en erfchallen ').

On ben Tempeln unb Mlbjtcrn unb nod) mehr in ben

föniglidjen ^'aläften
sJ)ianbalai)« wirb jeber Örcmbe über

bie entjüdcnbcn Öerlc ber birmanifdKn .^>oljf d)nitjcrrt

fiaunen. %n prächtigen ivricfen unb Xerfenfflliungen , ben

tjunbertfad) wicberholtcn Ärabe«(en unb t^öttcrgeftalten tritt

un« bie Kunft ber einheimi(d)cn i'ieiftcv in allen fh.:frn

entgegen. Unb bei fämtlidjen Arbeiten gebraucht ber 2Mr«

mane n al« ftet« angemefjene« ^nfjrittj ben X«h (Xao)

ober ba« &salbmeffer, mit bem er 8MbuR( umhaut unb jier»

lid)e 2fulpturcn aufführt, \iäufcr baut unb »^atynftociyrr

fdjneibet". Unfer 4'tlb jeigt bie 3d)ni(}erei Uber einer

Xhüc ber golbenen ^agobe Wnngun«, gnuifj eine trefflid)e

ficW hinterinbifd)er -Vunft, bie un« nicht bloß burd) Sein«

heit unb Mieiditum ber Xttail«, jonbern ebenjo fel)r burd)

treue AtHcbergabc ber Watur in ben '2)<cnfd)cn' unb lier«

formen ent$Udt.

') 1tu4lanb, »b. 62, 1839, 6. 578.

>) «aflian, lie «älter be« oftliihen »fienl, »b. II, «. 118.
|

>) Le Tour du Monde LXIV, P . 388 [\m).
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Mi eine "Ärt
v
i)iaffcnprobuftion Birmas ftnb bi« un

gr^ätjltcn 83 u b b b l ft a t u c 11 \u ermähnen, bic alljährlich, in

Derfd)icbrnfier C*x6%i unb au* wrfdjiebcnftcm ^Dlaterial l)cr*

geftriit rocrben. Tie golbenc ^agobc enthält 8. in einer

ihrer Atapcllen ein fötmlid]« üKuflctlagrr biefcv Stanb-

bilbrr. 3nmittrn ber feltfamrn Schar prangt ein au« err«

golbetrm Silber bcflcbcnbcr 0*0»; feine (^jährten ring* on

ben ÜX'änben finb aufl lUarmör, •Jllabaftcr, fojibarrn >>ölj,rrn

ober and) aui« Silber angefertigt, jeher mit bem flcrcotttpen

glncffcligcn fächeln um ben töiunb. TU beliebten .«oloffal=

figurrn bes angebeteten (^aiitama werben nieift ani> "Had=

fteinen errichtet, bann mit 'l
!
nt? ober Stucf überwogen unb

jdnoaq gefirnißt, worauf man bie bünne tlMattwrgolbung

anbringt. Bei fronte an ber Worbwrftbabn ift ba* ganjc

.'.uxvorbv 1 Ufer mit lugc-bcu befeßt , unb Aclfltoänbe unb

i'üiurni ftarren förmlid) »on Tarftellungen bei heiligen

?Heligion«ftijtcr««.

Jluf ben Jahnen, bic uor ^ubbfya mehrn, auf Rapier'

bogen, lUattrn unb t&änbcn pflegen häufig bie birmanifdien

•Vialer it)r Talent *,u entfalten. 2ie bebte nen ftd) mit meiern

(^efd)icf ber gelben, blauen, roten, fdnoarien, meinen unb

braunen rtarbc, orrftchen aud) ba* IKifdjcn unb befolgen

in ihren Silbern eine gewiffc perfpcfti&ifrhe -.'Inovbniing, bie

fonft bem Crientalen frentb ift. Äl* Vorwürfe gelten

Sccncn au4 tPubbba« Veben, fd)rcrflid)e liinsclbeitrn ber

eroigen Strafen, mir fte banptjäd)lid) ben Ticrtbter erwarten,

Uiuitatuicn von Europäern ober 3Dutjrationen -,r. natio-

nalen Sitten unb brauchen. So ift 5. iV auf einem mir

45ubbbaftatucn in ber golbenen 'ijkflobe ju üKanguu. !)iad) einer Photographie.

Dorliegrnbrn 'Silbe ba* birmanifd)c jVnjjballfpicl trog ber

großen -.Wenge ber Icilncbmcr febr anfd)aulid) unb lebenbig

njicbergcgcben. 3n einem anbevu i^cmälbr erfcheinen mehrere

•Keiler, bie in wrfdjiebcner Haltung su pferbc fi&cn unb nad)

t>crjd)irbenen Seiten fortgaloppieren. Selbft im ftattcU'

uidjnen finb bie Birmanen wohl erfahren. Tie fönig'

lid)c Sibliothrf in ÜNanbala» befaß eine ftatllidjc Marten*

jammlung, bie 51"» Vcibmrfcn ber englischen iopograpben

arg »erftreut mürbe unb ftd) fpatrr, al* man ben 9htyrn

biefer Ül'erte cingefcbcit hatte, nur idjroer wieber «ufammen'
bringen liejj. ^Ha\ox £tobban non ber inbifd)en Vanbc*-

wrmcjfung fonntc lebiglid) nad) birmanifd)en Marten, benen

oft ein brflimmter "AUapab jn (^runbc liegt, ein -,iemlid)

terläßlidico Übcrfid)tablatt entwerfen, ba«i ben tKautu von

fieben Vängcn= unb oicr '.Prcitcngrabcn umfaßte. tltJo e* an

jVit-inungen fehlte, L 4V für bie iiorblid)en 2d)anftaaten,

nahm man ortefunbige Veute su (Ufr, bie im 2anbe ein

erftannlid) inbaltrridK* Relief ber unbetanntrn Gebiete

aufzuarbeiten mußten ').

tj'on ber ^cidienfunft in gemiffrr viitfielit abhängig ift

bie Seiben- unb ?rppid)tocbcrri, ba fie von jener ihre

IKufter rutptängt. Ter Tcppid) im uebenftehrnben -^ilbe

fällt ;unäd)ft burd) bie feinen unb gcfdimaduollcii tlumb-

arabc*trn auf; bann rrid)rint barin jivrimal brr heilige

"JJfau, biefer Hicpräfentant ber Sonne, ber nieuiaW fehlen

barf. (ir gehört jit ben oornctjmftcn Zieren; gleid) nad)

l I'rocredinK« Roy. fieogr. Sooipty, London 1889,

i>.

816, 210. tRnbree, inline ,ir. Varallrlen, eluttgart 187«,

ilttet «. 215 eine birmani|d>e «arte au* bem 3abre 17% ab.
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if)m folgt ber A^Hife, ber bcn ONonb bewohnt unb burd) {ein

Äontcrfri ftcte ba« mitte i'fadjtgcfrirn anbeutet, i'unirfic

Öegenftänbc werben fogar mit bcn Vertretern bribcr Gimmel««

förper gejirrt. Ter Äönig führt feit unbenflidjen Reiten

brtt ^fau alfl Wappen unb Siegel ; aud) bie lanbcflüblidien

'Diünjen mirfen einft ben orrcrjrten Vogel auf, unb an

goben, Tenfftcincn unb

3nfd)riften begegnet man
ihm nidjt minber. SR üd)fl

bem liebt bet Birmane
ben (Stefanten, oor allem

ben weifjen, unb bringt

fein $ilb fchv häufig in

Stidcrcicn unb Teppichen

an. Cr gilt bem Volfc

aUSnmbol ber 3i?ci«bfit,

jumal er bie Blätter ber

Vubbbafcigc ober Ficus

religiös» Ocrfpeift unb

t>on jcf)cr bei ben ringe

borenen 3)ionard)cn in

höd)ftem ttnfcbcn ftanb.

Von fonftigen Tieren, wie

l'Bwcn, ÄTofobilen, 11
gern unb bcn fabelhaften

Spbinrcn unb Trachcn

werben gern H oloffal>

figuren gefdjaffen, bie brm

Wrifcnben auf bem Vanbe

wie aud) in ben Stäbtcn

iortwäbrcnb 511 Wrfidit

fontmen.

Unfer Teppich enthält

al* 2Hittclfd)inucf bie

ParfirHung eine« Wanne«
unb einer Jfva« oon feit-

{am ardiaiftifdKiu Xijpn*,

fo baf) man barau* auf

ein bebeutenbeci Hilter brr

2LJ cbrrci fetter, roic im

weiteren auf ein bebau«

liehe« ftcftbaltcn an ben

einmal ublidicn iRuftcrn

ferjliefjen barf. xln rid)»

tiger ÜLTirbigtuig ber »or>

tjanbenen lalente haben

botMinll' bie ?«iffion<?

anfialten ber Pflege rocib=

lidjer .ftanbarbeiten fofoit

ttjre ftufmerffamfeit 511-

gciuanbt. 3m Cftobrr

1868 fonnte ttrocrritb

Warf« bem .<Serrfd)er in

^(anbalat) einen Mafien

mit wunberooilrn SRäb'

unb Stirfarbcitcn überreichen, wcld)c bie biriuaiiifd)eii -JDiäb«

d)en in SDioulmain für itjre Königin angefertigt hatten.

Tic Vifle ber im Vanbe beimifdjen (bewerbe ift jebod)

mit obigem noch längjl nid)t erfd)öpft. Unter ben .C>olv

waren intcrcffleren un# neben ben gefehlten j&ktt&tMx
•

y 3J. bie au? •Hofyr grfdmifctcn ,
nicblictjcn Vetclbofcn, bie

% \^ /9 ihf

VirmaniioVr leppieb. '.Vach einer Photographie

aud) in glttn^enb lädierten unb bemalten lircutplarcn ;u

haben finb. Ijbenfo flehen bie '-tMitmcnoafen in iWuf unb

ferner bie öled)tarbeitcn , oon tarn nuger mannigfadjrit

Mörbcn, 2d)ad)teln unb ähnlichen Behältern nod) roaffer

bidjte Trinfbcd(cv \u nennen finb. Vei bem Mcidjtum ber

•Veolonie an (^olb, Silber unb tjbelfteinen , in erfter Vinie

an Rubinen unb Sa»

phiren, ift ti nid)t oer«

wunbrrlid), baf} bie Äunft

ber Ouwelicre in hoher

Vlütr fleht, liincn bt-

fonbern Smcig bittet bie

>labc Onbuftrie, bie au«

ben "Jicphritbrttchen be«

Horben* ein ganj oor»

;liglid)e* s2)lateriat bf»

yeht '). Snblid) möge

aud) bie ffrramif nid)t

oergeffen »erben, objdion

ihre Ifqeugniffe einfacher

unb baitptfa'djlid) für

ben l'iaffenoerbraud) bc

ved)net finb. l^rofser sPe-

licbthcit erfreuen ftd)

unter anberm bie poröfen

fiühlgefäfje, berrn jeber

$a*,ar einen ftattlichen

Vorrat befi^t, ba biefe

Vvugc bei bem heigen

^(iina gerabeju unent>

behrtid) finb.

$ält mau ade« uk
fammen, ba? weite, frudit^

hare Vanb unb jeine frieb-

liehe, burd) (Mrfd)id)tc uhb

•Weligion im (^ehorfam

er^oflene ^eoblferung, bie

brm Sirfcrbau unb &t>

merbefleif) g(eid) tuet)

haltig obliegt, fo loirb

mau bcn Griten ;ur '.'In

neriou br« birmanifd)rn

9trid}rf unbebingt (*llicf

ioiinfd)en fbnnrn. Tod)

aud) bie Kolonie felber

hat bei bem ©edjfel be<<

'Hegimcnt? gar feinen

fd)led)tcn Taufd) gemadit.

'Alährenb früher „unter

brm graufamen Tcfpotie»

in u0 ber eingeborenen

Könige nur bie SBMllfür

herrfd|te, (Sigentum unb

Vebcn ber Untertl)anen

nie ficher waren unb jeber

(Kmb(I(Oeit(»)1 mit ber fliifjrnwclt ftorfte, werben jeft

n vi irtc iiugefpannt, um georbnetc ^uftänbe )i fdjaffen,

unb .tjanbel unb 3nbuftrir heben ftd) nun mit rrifjenber

2d)ncllig(eit
tt

.

>) ©lobu«, »». 08, 6. 147 11. »t». 62, 5. 320.
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274 «erbarb Jtoblfl: Xuat.

iE u a t.

Von (ßcrljarr) Koblf*.

Xer Plante Xuat ift beute in Sraufreidj in jebcrmanu«

^Jiuubc. 3a, wir beboupten, wenn ci einera Jraujofrn ge-

länge, biefe Cafe iu burdjjicbcn, fo bätte er in bat ringen

eine« jcben ^raniofen ein griftere« Srr! oollbrarbt, al# j. B.

Wonletl. bcr foeben bcn Sibworjen (frbteil bunbfcbrittcu bat.

Bi« brüte ifl e« in bcr Xbat feinem (rranjofen gelungen,

nad) biefer |o oiel begehrten Cafe bin }u lommen. Ter öninb
booon liegt in bem religiöfcn $auali0tnu4 bei Beroobuer

unb in ber Surctjt, oon ^ranfrcid) anneftiert ju werben.

tSrünbe, bie abet beibc hinfällig finb, benn roie bie jaftl-

reidjen luater, bie nlljäbrlicb jnm Arbeiten nad) Algerien —
auf .Jeit — au«wanbcrn , erfreuen fid) bort bie lnobommr

bamfdjen Uiilertbanen bcr weitgebeubften Wcibte, ciiifdjliffjlid)

ber Bielwcibcrei unb ber mit biefer uitjcrtrcnnbar ocrbunbcncn

Sflaocrci. Unb was" bie «nnerion anbetrifft, io tnufj jeber,

ber au« Inat nad) SUgerien tommt, fagen, bafj et fid) unter

franjäfifdKm Seester taufenbuial beffer lebt, al« im S<baltcii

ber grünen r^a^nen be« Scbcrif« oou <D?arotfo, bafj bei ben

ftranjofen oon rotllfürlicbeu Steuererhebungen, oon Uni
preffuug ber Bewohner feiten« bcT Beamten, oon Strafen b\t

jum Stopfen ob« Wieblen'prud) feiue Webe ift. Unb beunorb

biet beute fein 3aubem, fie wollen einmal uidu unter bie $err

jdjaft ber oerbafjtcn Wumi ') treten.

Xod) fagen mir bem Üefer biefer $ci\tn juerft, bafj Xuat

fiibtid) oon Algerien unb jmar oon ber Broein) Cran gelegeu ift.

Xuat ift alfo in ber Xbat ba* toaqrc §intcr(anb oon Algerien,

getrennt oon biefem burd) ben Srg *), liegt biefe große Cafe

ungefähr jwifeben bem 30. unb 26. @rab nö'rbl. Br. unb

äwifeben bem 0. nnb 3. ©rab iJfil. I». o. ör., bat alfo eine

ungefähre Sänge oon 100 km, rotf&rcub bie Breite frpr ocr>

frbiebftt ift unb oon 1 km bi« ÜO km rocrbfrlt. Überhaupt

mufj man fi<t) Xuat — mir meinen immer Xuat im grofsen —
uid)t alä ein 3ufammenbäiigenbc* »orfteUeu, fonbent ti ift

eine Cafe, bie oft burd) grojje Jwiftbtnräuwe oon SBüftc

neien, wie flbetbmipt «He grofieu Cafen, burebeinanber gc

riffen erfebetnt.

SSJir Wnnen roobl mit Sicberbcit annebmen, bafj bcn

Wörnern Xuat betaunt gewefen ift
3
). U« ift unci befannt,

bafj eiu römifeber Jtlbbcrr, Suetoniud Bautinu?, in bie

Berge bc9 rttla«" mit einer Armee brang, b«S (Sebirge über-

jdjritt unb fobann in bie SBüflc fam. Unb b'cr nun ftiefj

er auf bcn narb Siibeu fliefsenbcu ÖVr
,

jebcnfall« eine Bc
nennung bcr (Eingeborenen. Xicfc« Ueb Öer ober öir. ein

bäufig in Worbafrifa roieberfebrenber ^lugname, ift nun

einer ber "Webcnfliiffe bc« Heb Sfauro. nimmt alfo bireft an

ber Bcwäffcrung bcr Cafe Inat teil. 3nglcid) ift er eben-

fall* einBrwciä, wie lange fi<b berartige Warnen biirrb3abt ;

taufenbe btnburrb unoerä'nbcrt erbaltcu , benn norb beute

nennen bie Gingeborenen biefen felben ^lufi @er.

SSir finben fobann Xnat erto«bnt im 3bu Batuwb'),

ber eine Weife nad) limbuftu unternommen batte nnb itad)

5e8 jurücfgefcbrt war. Xtt arabifdjc ©togropb unb ®e-

[d)id)t5fd)rei6er fagt unS, bafj er mit einer Starawane oon

600 jungen eflaoenmäbcbcn beimgefebrt fei, wie bie Sara»

') *i)lit tHumi btjfidjutii bie (Hngeboreitm alte t?l)riftfii

jdi'.fitjlioeg, b. b- alfo Jtimtr. mitunter biet man aua) wobt
ben 9tamen ^Hjrani, b. b. i£r>rtß, anwrnben, im nl. nfaia.

»I «rg ober «reg b«6< e«nbbllne.

») Siebe $liniu« V, 1.

*) Vovap«« d'lbnBatoutsb, texte arabo, Hcconijiagne

d'uno traduetion par Dcfrcmer)- et le Dr. B. K. Sangui<
netli. Pari» m*. T. IV.

wane hai tSebiet oon $a«ar — wir oerftebeu barunter

$ogar ober *ftbagar — burdwuert babc, bafe bort Berber ge;

bouft , welebe ibr (Seficbt oerfcbleiert b/itten — wa$ in beT

!

Xbat bieXuareg nodj beute tbnn — nnb wie er nad) Buba.

: einem beT banptfäebliebftcn Crte in 2uat, gefommen iei.

«obann fprirbt er nod) Don Xe^abit, einer Stnbt in 2uat,

nnb crjäbll nni, wie er oon Buba nad) Sibgelmiffa gereift

fei. Xiefe* war im 3abre 1352.

tfrwäbnt fei bin uo<b bie Weifebefcbreibiing nad) Xnat

oon «bu Befr c( ftiafdm. Xieicr batte lGt!2 ben Urb

Xraa, eine ungefäbe 500 kui weit oon Xuat im SSeftcn eul-

fernte Cafe, oerlaffen, um fid) nad) ^ieffa ju begeben. Cr

fam über Sibgelmiffa, bem beutigen XafUct, überfebritt bie

^ommaba, oon welrbcr er ein fttjr traurige« Bilb cutwirft,

tarn bann nad) beut Ueb @er. oon beffen Dläcbtigfcit er bc

troffen war, unb erreiebte '^gli am Ueb Sfanra. Xrnt

Jluffe entlang gebenb bis Xfabit, ging er oou ba bist Uegb«'

mefeba in (Surara unb fcrjtc feine Weife fort über (Mole«

unb Urgla.

(hiblid) foU nod) naebgetrageu toerben, ba| cor etwa

oierbunbert jabt«« ito Ufricann? 't eine Befc&reibung oon

Icifcbit, worin wir bie beute nod) in Xuat beftebenbe Crl

idjaft Ifabit mit Seicbtigfcit wieber erfrnnen unb oon Xcgo

rnrin, womit bie je^t ©urara genannte Cafe gemeint ift,

nni giebt.

Cbfrbon nun nod) mandK arabifebe SrbriftfteUer Xuat*

erwäbnen, fo finbet fid) bod) in fpäterer &'H Xuat fo ganj

au« bem ^bäd)tui« ber (»eograpben unb aDer Soitc <M>

febwunben, bafj \. B. Rar! Witter in feinem 1822 er

fdjiencn Bud)e .Xie Srbfunbe*, erfte* Budj ?lfttfa, Xuat

gar uirbt erwähnt. Sogar ^einrieb Bartb, ber 1857 jene

benfwürbige Weijc burd) bie Sabara mad)le, moäbnt Xuat

nur iufoferu, a\v er auficrbalb mit ben Bemobnern ber Cafe

in Brrübruug tarn.

Watürlid) änberte bic (Jiuuabmc oon «Ugerien im 3abrc

1h;{0 burd) bic ^Tamofen bie Sad)lage grnnblid). obfdjon

fie iu ben erften 3abrcn bcr (hoberung niebt baran benfeu

fonuten, ibren Cinfluf! bi« nad) Xuat auSsubebnen. 'über

bie Untemebmungen oon tiolomb, ber im Oab^c 1857 nad)

Xuat vorbringen wollte, bic oon (£o(omieu uub Burin, bie

18iiO bi« Ximiinun iu @urara famen, aber vor ben Xboren

ber Hfor« nnoerrirbtetcr Sacbe wiebrr umfebren mufüeu,

bradjten mit* nur Äufflärung über ben itörblidj oon Xnat

f«d) biiijicbttibcn 6rg. Xer febr tüdjtigc $<nru Xuoeoriet

giebt nn« oon Xuat eine gute, aber nid)t auf eigene *3ln

jebauung berubeube Scbilberung unb oon fpäteren Weifenben

faobrn wir nur uod) bie oergebliebeu Berfnd)c oou ^alat unb

Xonl«, bie bafiir beibe mit bem S?eben bü^en mnftten, nnb

bie Weife oon t'aul Solcillet ju erwäbuen. fie^lerem war

ti gelungen, bi« Xibifelt oorjubringen , aber ber Gintritt in

eiuen Sfor biefer Cafe mürbe ibm unbebingt oenoebrt, er

mufste wieber umfebren.

Bon ben übrigen ßuropäern ift nur ber eng(ifd)e 3Kajot

Caing ju nennen, bem e« 1826 gelang, nad) Xibifelt ju

fommen, woiclbft er Hin Sfala aftrouomifd) feftlegte unb

biefen Sfor t'omit jum Slu^gang^puufte atler fpäteren Ber^

meffungeu maebte. Xann gelang e« mir, al« erftem Snro

päer
,
aUerbing« unter ber «ta*fe be« 3«Iam , mit fcilfe beS

') Jobann üeo*, Oes «frifonetä , irVfdjreibung oon «frila,

au» bem 31alitmfd)cn von ffi. IB. üowstxicti. Orrbarn 1805,

5. W2.
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(üroftjdjerif oon Uefan, bie gaiijt Dafe luat oom 9iorbcn

noch beut Sähen im 3ubre 1864 ju burcbjieben nnb Uber

tliu Sfala in Xibifdt im 3«b« 1865 nach Iripoli* b,eim>

jufthrcn. 9<ocb beute beruhen olle fvattjöfifebcu Sucher, bit

Übet luat erfebieuen fiiib, auf biefer Steife, wäbrrnb bie 6r-
;

fuubigungcn , bie bie ^raujofen bei Gittgeb»T(ncn eittgejogen
1

haben, mebt ober weniger »Wcifelbaft finb. URit 5Recb< fagt

bahet Sabatiet in feinem Such* Toaat, Sahara et Sondan
Pari» 1891 : „ce beau voyage de M. Rohlfs effeetne en

1 86 1 teste encore aujourd'hui la source la plus prü-

cieufte et la plus aur* de renseigut-rnents."

!fflan wirb oerjeiheu, wenn ich bitfe «inerfcmtuiig feiten*

eine* frranjofeu hier beroorbebe, aber natürlich finben gegen-

über btn Snfeinbungeu, benen ich von anbern Seilen fronitt'

fifd>crfcil^ au*gcfe$t bin. 3<h nenne nut ein Sud): l.e

Transsaharien, un an apren par 0. Holland, reponses

ä Mr. Mr. Gerhard Rohlfs, Du|>onchel etc. Paris ltJ9l.

3u ber Ibat finb in ben legten 3abren fo oiele Sucher

übet luat in 5ranfteicb erfebienen, bafs man eine ganje

Sibliotbcf bamit füllen tonnte. $um Seil beroorgeruftn
j

butd) bie immermcht brennenbe <Jragt einet traiifffabarifdKit
i

Sahn. Unb btängftigenb hat biefc £itteratnr jugrnommen I

feit bem ettgtifcb fronjöfifcbeit Wbfommen , wonach ben ^toa>
j

jofeu freie $oub im Sübeu gdaffeu roetben foätc flir ade
|

ÜÜnbet fühl ich ooui «tlo« bi* ju einet getoben Sinie oon
i

Sattun am Sfcbab unb Sai am Wiget. Slbet fo mannig. I

faltig bie Sttcbtr unb Siltetanit übet Inat aud) finb, he--

rcithat haben fie ba* {ßiffen übet biefe Dafe feine*weg*,

ebviifo roenig übet bie (üblich booou gelegenen ßanbftricbe,

mit rönnen baber getroft baran geben, eine Sejchtcibung

biefet Dafe, auf nnfete felbftgefehtucn (Erfahrungen geftüijt,

ju geben.

£)cnu mau im $lu*laube — mit otrfteben hier untet

'.Kii Matth Algerien, IRaroffo, Zripolitanieit unb bie fubouifcbeu

Sänbet — oon luat fpriebt, fo oerftebt mau batuntet ben

gaujen Dafratompler, Ontata, ba* eigenrlid>c Iuat läng* be* .

ftlufft* STOfaub unb Sibifrit. 3m 3tuanbr, b. h. in ben
|

tuatinifchen Dafen , uutcrfcbcibct mau abet @urara oon brt

Cafe bc* Ueb SHiaub, b. b. Tuat im engeren Sinne, unb

nimmt bann libifelt ebenfalls al* eine befonbere Cafe.

Sie Oafeu liegen teil* eiugebettet im Saube um einen

Saljfee roie QJurara, teil* befinben fie {ich in einem ^iitjjbettc
,

ob« läng« betreiben, roie bie bc* Ueb Sfaura unb bc* iDrfaub.

liefe beiben Slnfjläufe b,aben abet fein obetfladjlidj füe^eu!

bd Baffet, fonbem ba# Raffet tiefeit im Sorte bnfjiu, wai

i»be4 fo feudjt unb oon Süafftt but(b,träntt ift, baft man beim

Sdjatten gleidb auf ein bt# jwxi 5ufj lieft Sföaffet befommt.

Txt Ttaug be« SBaffet^ ifi oon Horben nad> Sfiben, roie

benn bie ganje rtbbadjung b« Jyluffe? and) bahin getidjtct

ift. 3n libifelt bingegeu witb bit Cafe gouj butd) Rnnft

bewäffett, b. b- man bat <Vegäget gegtaben, bie vom ^lateau

oon labeineti? ausgeben. liefe ^cgüger finb l^aleticbrunuen,

bie man in betüänge oon ] biö 2 km gegtaben b,at, betört,

bafi man oon $rit ju 3t'' otollcn, roobl um üuft binju

treten ju laffeu, in biefen langen untetitbijdKii Örabtn Ijef;

ftetltn mnfs. Sic «tiiKifferiiiig mittel« einer Jogata,

bie» ift ber Singular oon ^egäget , ift eine ber lunftoollften

in ber ganzen Sab^ata , >uo man fic ilbtigenef faft tu allen

Dafen neben ben iibtigen J8eniäffrrungdarten in 9lniueubung

finbet. Sluffallenb ifi nur, baji biefc in libifelt, bie boeb

nut an bem fcbmalen iHaubt oon labeineit, b.itr Sjebel libi:

feit genannt, fommeu, fo reirblid) ffieiffer geben, toäl)tenb bodj

fonft ba« Plateau oon labemeit fieb. nad) »Jlorboft abbadjt,

unb btm Heb *ffiia a($ rlbfluftgebiet gilt. Unb ivenn bie

Snvob.net Xuatet — wir meinen ganj Xuatö — aud) fagen,

bofi bei ib^nen nie Stegen oorfomme. fo mufj man boeb an

neftmeu, bafj bie? nur mit grofjem Sorbebalt au glauben ift.

Sit ftegäg« oo« libifelt &obat alle tiuefe^r ftarfe Strömung
unb Stidjtung oon 9JC nad) SB.

fi$a£ nun )uueirbft bie Seottlferung oon lunt anbetrifft,

fo ift bie llrbcDolfrtung unjioeifelfjiift libofd>en lltfprung^

unb mir nennen fie Serba. 3cbenfa(16 finb ftc in bet

Webrfeeit unb fic gefeöten bet fiabplentaffe an, bie mit in ben

Sergen be* %tia$ finben. 3»m Seil finbet man aud) in

ben füblid)fteu Drtfd)aften vom cigentlirben Suat unb oon

libifelt luorcg beRcbelt. Sobann finben ftd) in jroeiter

£inie Araber, bie nieift unter bem Zitel SdjUrfa einjelne

Crtfcbaften in Sefis b^ben. «I« btittt» eitment fommen

bie fogenannten ftarratin (Sing. $attan) in Scttacbt, 9b-

tbmmlinge oon Stöbern unb 9?egetti, bie abet frei finb.

(frtMid) finb aud) bie bieget ju nennen, bie meifl aud Stlaoen

befielen, bie au$ btn Suban -- Räubern , barunter Dorjng^

meife aud Sornu unb ben ^wuffa £änberu importierten

Sdjmarjen btftebeu. Sie ganje Seoolferung oon Inat ift

ftarf oom fubanifdum Slut butnjfent, fo bafj bie $autfatbc

meb^t bunfd alö \)cü ift; and) bie gebogene 9?afe, bie man
fonft bei ben meiften Hrabcni antrifft, oerfd)roinbrt biet gän)<

lid) nnb mad)t bet geraben ober btr aufgebogenen 9<egernafc

Sla(. Sa* Naturell ber Eingeborenen ift bebrnttnb frieb-

lidKr, ald baf btr fie umgebeubtn Sölfer. Sa* tann fid)

nuu im Saufe ber &\t — ei mar oor einem üRenjdxnalter,

al« id) luat befudjte — bebeutenb geäubtrl babeu. Sie

treigen $ebtrcicn, bie r5urd)l oor ben ^tanjofen, .onfgefreffen*

ju «erben >), bet aufgtftadjelte ^anatifmn* laffen bie* root)l

exflärlid) erjebeinen. Sen luotetn iwtben mit 9ied)t &a\l-

fteunbfcbaft , iRcebtlicbfeit unb Xteue nad)gerübmt, nnb mit

Sanf mufj id) befennen, bafj mir roäljrenb ber ganjen 3"t
meine* Mufentb/ilte« in luat nidjt ba* ©eringfte abfeanben

gefommen ift. $aft aQe Suate* ftnb JJfro ») flM. oon fjafir)

oon SHuleo Sb^iib oon Uefan, unb für bie Armut be* £anb<*

jieb,t Uefan einen nidjt unbtbeutcnbeu Zribut an* biefer

Dafe, btnn man fann anuebinen, bafj Sunt gegen 50 000 3tf*.

rllraofen jübrlid) an bie bnnbjiebenben, mit Stiefen oon btm

®rofjfd)tfif oon Uefan öerftfreuen Scbfitfa girbt.

Wu aüe Wenfd)tn fid) irgrnb einer £ribcnfrbaft Eingeben,

fo ift bei ben Snatetn ba* Cpium öffeit jut toafjttn iÖianie

gciootben. Sieft Sflanje, b. 3Ro6n, wirb fc^t ftarf im

Horben be* eigentlichen luat angebaut; auftetbem raurbtn

ober febnupfen faft alle labaf unb ift für bie* Srobntl Sali

im Sübeu be* eigentlichen luat* $aiu>tftapelpla*.

Sluffaüenb finb in luat, unb befonbtr* bemtrfte id) bie*

in Hin Sfala in libifelt, bie fetten Stauen. ^nati er»

blidt in einer fetten Jrtau fein hödjfte* 3beal bet Schönheit.

6* giebt grauen ober 3ut>9ftaueu , bie fo fett finb, bafj fic

f«h mit 20 3oqw "idjt mehr erbeben unb fortbewegen

föinieii. Natürlich finbet man bie* nur bei ben oornrbmftcii

unb reiehftcu Stänben. 9Xan m8flet bie jungen SWäbehcu

mit fiamelinild) unb ftamelbulter, hält fic eingefd)lofftn in

einem eugen Saum, bi* fie ben gewünfd)teu örab oon frrtiig

feit erlangt haben.

Seporta unb nächft ihm Sounanue geben bie StoÖlfc

ruug oon luat auf ungefähr 290000 Seelen an, fie rechnen

nach bem Softem ber ftintentragenben SKännri obet bet

§n'uicr. 4ßir wagen nicht eine beftimmte 3ahl anjngeben,

wollen nut benictten, bafi luat, Outara unb libifelt über-

oolfert finb, n»a* au* b« ftarfen 'J1n*wanberung hcroorgeht,

') „«ufoefrefien werben- Jakl.iui" tagen bie»»lfei lubrt.-

(id) fUr «nncltierl werben.

*l Saft alte Wohonnnebaner geböten einer beftiuunten

2 ehe, ober einem Crben au unb man nennt bie Anhänger
eine« Orbens Jftra. Xer Crben SHulei Zbaibft odu Uefan ift

einer bet »etbrett elften in 91orbafrifa, loenn rr auch neuerbing»
bem Crben ber «nufii, b. t». ber mobarnmctMnija>tn Jejuiten,

hat weichen müffen.
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bie alljährlich nach Sllgcrien unb 9Rarofto ftattfinbeL Mnch Sonnenaufgang b««felbe -f 23°, mittag« im Statten 4- 37°.

Sabotier befchäftigte fieb mit ber 3ahl ber öeoölfening , bc 3" üK^arfa in Xuat am 9. September (in nacht« erpotttert

bauptet aber, bog bit angaben Portas ungenau feien. gewefene« Xhermomeler Bor Sonnenaufgang 4- 25*. 3rt

SBa« bie ^robufte Xnat« anbetrifft, fo hoben mir natür* Sifor ei *rb. «in Sfalah in Xibifelt am 5. Cftober »or

lidj in elfter 2inie bie Xattel ') jn nennen. Obgleich bie Sonnenaufgang ein nacht« eyponiert gewefene« Thermometer

Datteln in Xuat weber fo gcwürjrcid) wie in Xafilet, noch morgen« +24", im 3«mmer nachmittag« -f 3°°- 3d> bc
fo biüig nie im Ueb Ttaa finb , würbe id) bod) nicht nie merfe hierbei, bafj bie Himmer atte offen waren nnb mit ber

Wotlanb behaupten, baft ftc nicht exportfähig wären. %tl)len ' freien fiuft fommunijierten. Tiefe grofjr $it}e nimmt im
aud) hier bie auSgejcichnetcn Sorten wie <V>'"3, Tjebö'l, $u«fri

|

Wooembcr allmählich ab nnb e« tritt bann eine relativ fttblc

unb ®u Raffen, fo ift bod) bie $u flRad)luf in Xuat eine Cttfi -- 3abre«jeit ein.

li*c ftrudtt, ebenfo bie Xinafor genannte. 3<h jweifte nicht, bafs 3ntereffant ift, bafj bie ©cwohner oon Xuat nidjt nach

fid) atiein biefe beiben Sorten ou«gcjeichnct für ben (Srport <Dtonb«monaten rechnen , b. h- fie haben ba« «Wonbjahr ber

nad) Stigmen refp. $ranfreich unb bem übrigen Suropa ÜRohammebancr , fonbern ihrer Ißatmen unb ber Übrigen

eigneu mürben. Tie Warnen ber angepflanzten Tattcln unb ©ewirtfdjoftuug wegen bie d)riftli<ben SRonatc aud) mit

Salinen bejeugen übrigen« aud) , bafj fic urfprttnglich oon Warnen beibehalten hoben. Sie fagen j. SB. bie erfte Tattrf»

Scrbcrbevö'lfrruug angepflanjt finb, benn faft ade finb in ernte ift im tober, im 3efrair mufs man SSeijen fäen. Tie

SdjeOah = Sprache benannt, id) nenne au« ben hunbertcrlei ÜJlonate bei ihnen, wie überhaupt in ber ganzen groftett So>
wrfd)iebenen Sorten nur herou« Xinhut, Xinnufcbbin, Xin hara heißen: 3enuair, ftefrair, 3)iarC, Hbril, 9Raio, 3nnio,

fuo, Xinturmet») ic. ic. SBie id) früher an anberu Drteu 3nlio, Wuft, Stember, fltobr, Wvembr unb Tfcmbr. SRau

idwn hervorgehoben habe, wirb, je weiter mau nad) Söeften wirb wohl nicht fehl Athen, hierin eine alte d)rifttid)e Wcmi-

in Worbafrila fommt, bie Tattel befto ebler. Tie von Xa nitfeenj ju fehen.

filet unb Traa übertreffen hinfirbtikh bc« Siroma« unb ber Xuat ift im allgemeinen ein oolltommen flache« Sonb.

Süfje bie oon Xuat, wie bie o«n Xuat bie T«ttel <iö blab im SJeften fdjarf oon Ueb-Sfaura, ber, wie gefagt, von Xa«
el Tjerib in Xuni«, woher jefct bie meiften Tattcln nach f°ut an ben Warnen Ueb SKffaub annimmt, begrenjt, gehen

Suropa fommeu unb jene von ben tripolitanifchen Oafcn über- nach Oftcti ju bie cinjetnen Dafcu mehr ober weniger in bie

treffen. Tie $a(mc oon Xuat erreicht nur eine geringe $ohc, SBüfte hinein, unb treten manchmal, wie im Worten $ogtrut,

liefert aber beffere« SBauholj at« in beu weftlicheu Cafen. ©urara, Sna unb Xataff, in ber 2Ritte Sba, ©erara, int

SJon (Betreibe baut man Werfte, Steigen unb S3ifä)nn Sübcn Xclaff unb Womeneff felbfta'nbig auf. Ta« eigent-

(Sorghum) , letftere , bie im nuguft gefäet unb im Ottober liehe ober Heine Xuat ift jeboch eng an ben Ueb 9Rfaub ge>

fchon geerntet wirb , erlanbt auf biefe »rt eine jwcimalige bunben. Sctrachten wir nunmehr bie einzelnen $rooinjcn.

©etreibeernte im 3abre. 3ebod) ift ba« ©ctreibe lange nicht fo hoben wir juuäebft im Worten ©urara mit jahlreidjen

hinreiehenb, um bie SBcwohncr ernähren \n fönnen , biefelben fifor« ') unb bem .fcauptort Ximimun , welche« ber grBfjte

finb be«halb genötigt, ben Übrigen Teil vom franjoftjthen SKarftplatj ber ganyn Dafe ift. Süblich von ©urara folgt

TeU *) ju beliehen. Mit ^ruchtarteu gebeihen nur ©ranaten bie Dafe Sua mit mehreren fiior« unb Uftlid) von Sua bie

unb Weintrauben, aber beibe fct>Icct>t , ba ba« Slima ju heiff Onfe ^ogerut mit otrfdjiebenen TSrfern nnb füblieh »on$»o»

ift. Än ©emflfen fehlt c« nicht. 3m SJiuter baut man gerut bie Cafe Ofron mit nur jwei Rfor«. Taun wieber

rote unb meifje Wöben, Slohl, Sürbiffe, ©urfeu, 3«>«beln nach ©efteu gehenb, ftofsen wir auf bie Dafe Ifabit unb füb-

unb Snoblauch, im Frühjahr gewinnt man eine eigene Söohne, (ich baoon bie Cafe Sba unb cbetrfall« füblieh von Ifabit

bie fchr wohUdimeitenb ift, unb jiebt aufjerbem Weloneu unb etwa« ju SSeft bie biftorifcb befannte Dafe iBuba mit vielen

$aftinafen. ^Baumwolle gebeiht febr gut in ben ©ärten unb fifor«. Cftlich vom füblicben önbe nnb mit berfrlben ju=

wirb flcifjig gejogen unb benut)t. Senna unb .fjenna loäcbft fammenhängenb, fiuben wir bann bie gro|e Cafe Timmi mit

übaall wilb unb au« ber »ranfa (c»lotropi» proc.j, bie oielen unb grofjeu fifor« unb füMicb von Üimmi fwfjen wir

überall wilb vorfommt , bereitet man bureb Verbrennen oor auf bie jelbftänbige Cafe unb Stabt lamentit nebft bereit

jltglidK Kohle, welche jnr ^uloabercituug bennht wirb. 3>n ©ebiet. (r« folgt nun füblid) bie Cafe 8)u ^abbi unb weft

füblichen Xuat hat man eine Wlimofe, lifilitt) von ben @in lid) bavouIa«fant unb fübbftlid) Womeneff, einjdne Crtfehaften

geborenen genannt. liere eigener 9lrt finb in gonj luat mit Cafeugcbiet. 5Rit bem Crte Xenorohin betreten wir

nicht vorhaubeii, wenn man fic nicht im 3nfeltenreiche fudjen nun ba« eigentliche Xuat, ba« fidj lang« be« ftluffe« Wffaub

will. Schafe, bie borthin vom Warben lommen, ocrlieren im binjieht nnb wo ein Sfor auf ben anbern folgt, bi« bie

jweiten 3ahre ihre ©olle uub befommen ftatt beffen t>aare. Cafe mit beut 8jor Xaurirt abfd)liefjt.

$ühnrr finb hi« »id)t gröfter al« bei un« bie Sitchtlchen. SU« wichtigfte Crte von gatij Xnat möchten wir Ximi

Winber giebt e« gar feine, $ferbe nur in (ehr Heiner 3ah< mun, Ifabit nnb Xamentit bejeichnen. SBefonber« wegen

unb fie werben wie bie ßfel mit Tattcln gefüttert. Tie ihre« -^atibel« finb erfterc beiben berühmt. SSJa« Xamentit

Heine graue SiJilbtaube fehlt, bahingegen giebt e« Sperlinge, anbetrifft, fo halten wir fie für eine ber mertwürbigften

Ta« Slimo von Xuat gehört ju bem tjeifjcftcn unfrrrr Släbtc luat«. Ter Crt btlbet mit ben ihn umgebenben

örbe, aber ein Wittel fehlt bi« jetit. ©ir finb inbe« im Valuten eine in politifajer Sejiehung unabhängige Cafe, re-

ftanbe, einige Zugaben ju machen, worau« man ermeffen giert von ber Tjemma unb bereu Schieb, ßiner ber älteflen

(ann, welcher hohen Xemperatur fid) bie Cafe erfreut. <£eutralpunfte Xuat«, war ber Crt früher gleich mehreren

Slm 14. Huguft 1864 jeigte ba« Xherntotncter im anbern in Xuat von 3uben bewohnt, bie jeboch nach bem

3immer -f- 36°, am 15. «uguft 4- 38" um l
1

., Uhr nach' hereinbrechen ber 9Jlohammebaner unb ihrer Wrligion mit

mittag«, bie« war in Sriiifen. 3« Slbhrar in limnii (in ©ewalt belehrt ober au«gerottet würben, fo bafj heutjutage

Xuat) jeigte ba« Ihetwometer um l
1

t Uhr nachmittag« bier wie in ganj Xuat fein einjiger 3»be mehr oorhanben

4 42 u im Schotten am 2ü. fluguit. Slm ^r.. Sluguft vor ift. Sludi wenn man bie jetzigen Bewohner betrachtet, bie

(ich fclbft Slbfömmlinge ber3«ben
•) lie tjeanjofen reben oon ü(TOO0 jO ^almen

, wai mit Slbfunft ffbliefjen, benn burd) bie ftarle ?»erinifehung mit ben
jebr Übertrieben erfa)etnt.

*) X<i4 ©orl Tin ift targifcb unt be»eutet Xattel.
3
) Unter IrO »rrftrljt man ba« fcodjlonb nbiMid) ton btr ») ft|oi ift ein *l?itf»enbi>rf

,
tv<li)ti griDöljnlia) mit einet

£abara. 1Nnu<x umgeben tjt.
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Negern Submiv fmb fie cbenfo bunfrtfarbig geworben . roic bciucbcn . beffen fübweftlicbe Cafe. Äulef, ungefähr 50 km
bie übrigen SöcTOobuer luot«. 3nbcS bat fid) unter ihin-ti baoon entfernt ift. llnb nun immer im ,9taba" , b. %. im

bit befannie 9Üib,rig!nt unb SBetriebiam(eit ihrer Voreltern SValbe roeitergetjenb, erreichen mir eublid) nach niva lOUkm
erhalten, J&onbel unb SBanbH unb aUrrtei Qcmbroerfr, cl« bie immer in ber norbdftlitbfn Sticbtuitg blcibenb, Slin Sfoln.

b« SchutV «nb Wie ibermatber, Saffrrifcbmiebc unb Scbloffcr, Tiefer fogenaimte SBalb , ben mir foeben burebritten haben,

fmb nod) jct)t ftarl im (Sange. Xamcrtltt mag Regen ift nichts weniger al* ein Sßtolb in unferm Sinuc, fonbrro

6000 ©irimohtier haben, eine StaSbab, fünf 9OTof*ren, olte mir mit nieberen Straucbeni beruachfcit. (Jrtiin, Jhanfa,

iebodj ohne jrbe ard}Uettoni|d)c Scbeutung unb ohne Wma= Tomrahn finb bie bauptfä'cblid)ften ^flanjen , bir nvt bc

ret* , bann mehrere lange (Raffen, an beiben Seiten mit roeifen, bafi man hier überaß in geringer liefe auf Soffer

(leinen ?kr(aufSbiibcii . bilben baJ rtinicbcitbfte für ben ftöfsi. Hin Sfala ift eine ber roi(f)tigften Oafen oou Xuat, mo
$rcmbcn. 8$a« bie ßingeborenen ieboeb al* ba§ Werf: idi in einem ber $>auptorte, in flfar ef Urb bei bem mäch-

roürbigftf rühmen, ift ein nacb ihrer rtuSfagc uom Gimmel tigften Schieb ber Oafc, für längere 3«i' Quartier nahm,

gefoaentr Stein, ber im $ofe ber HaSbab liegt. Grft ioll Ta Min Sfala faft unter bem 27. ©rab ndrbl. Sßr. gelegen

er Silber getoefen fei« unb fid) bann in Gifen oenoanbelt ift, fo ßnnten bie ^ranjolen ben halben SBeg nacb Ximbuftn

haben. Cbgleid) icb ihn fab, mar eS mir nidjt oerghnnt, ihn bis hierher junidlegctt , ohne irgenb baS Söaffer entbehren

nalKr unterfneben ju fönnen, bettn fogar ba* Änfaffen rourbc ju müffen, benu oom ftigig führt ber fikg in ununter

mir »erboten. Sein Xurcbmeffer beträgt einen halben 'äKcler, broebener ^olgc bis Xaurirt ober Slulef. Xatjer aud) bie

oou oufkn frhroarj. ift er mit jablrcicbcii Jyingcreinbriirfeit rtnftrcugungeu, bie <yran(n ! mad|t, um eine 5Rrftifi(atioii

o erj Im ii
. unb c# (ann toobl fein ^nu-ijel Darüber fein, bafi ber $rcn»c im Sübrocftcn feiner algcriiiifcbcn löefifcung Don

mir e« hier mit einem «Meteoriten ju tb,un haben. DtaroRo gu erlangen. Söenn man aber »on bem ©runbfab.

TOit laurirt, bem füblidjften (Snbe ber Cafe Xuat, haben ausgeht, bafj Xuat eigentlich («n« «Wacht gebort, fo fann

mir nun ben jübliebftnt ^Sunft bcS «Urlaub erreich». Ston man nur »flnfehen, bafs eS balb ju ^ranfreich fommen unb

hier an weiter nach bem Silben ju enbigt er in einer Sebcba babureb ber ßioilifation unb einer roeitergehenben fiultnr ge

unb mir biegen nun nach Worbroeftcn um, um libifelt m loonnen »oerbc.

9i. Lambert fionloir unk tt. Stob. 9t$mu, A Biblio-
graph v of Morocco from the e»rlie»t time tu
the end of 1631. V'onbon 1893. 3obn TOurrao.

«ifje 2243 litel umiah'en"»' «ibliographie bilOet 6a«

Oritte t)e|t be» Oritlen «anoe» ber SuppiemenUry 1'apBr»,

wddje »on »er Uonboner geograpbi|d)en (9eVnid><ift herausgegeben

werben. Sie ift mit auOfübrlttbem *utoren* unb gadjregifter

oeriebeii, bat eine «arte unb |eigt in ber («inleituna ben

tjeuiifieu Stanb unjeree 3Bij)ens »on Warofto.

Obgleich feine ftOftcn ber rinjige leil »on llfrita finb,

ben man »on PurDpo aus fetjen fann . unb felbft einige halb'

europdijdje Küftcnftibtc befitjr n . ift fein innere« bem Sleifeuben,

Vtiffionar unb 6portSmann faft mehr »erid)lofjeu, ale bie bia)>

teflen lltwSlber be& (£ongo. Tie cdjwierigleiten , bie |i<b in

ben Süeg fteUen, finb »olitif.Vr Statur, beim in bem $olfe

wurzelt ein tiefer Qafe gegen allee, nai ^riftrrt tjrifct. Xes--

Biegen finb auch bie am heften aufgenommenen tiiftrille hSdjftens

burd) Stoutenlarten ober :• urnftijjcn betannt. SUeite «tredett

hat überhaupt uod) (ein (Europäer gefehen, unb es giebt StäMe,
nur wenige Xagercifen »on Jan,in, bie noch niciuanb befuehi

tjat, ber fAh'fl mfire, ju
- genau )u brjebreiben. VnDerr, bie

niemg toeiter finb, ju betreten, ift im j$all Oer l'ntbrduug bei

(finbringlingS gteiajbrbeutcnb mti fidjerrm Xob. Wnum ein

Slujjlauf ift lartograohifch genau fcftgelegt unb man braucht

nietjt in bie entlegeneren tkoomjen ju gehen, um unbelaimtes

üanb ju finben.

lai «ölt ift ebenfo j<h»ierig ju behanbeln , wie bie

gbincjen. Xie (finnohnerjahl betragt nach ber Bibliographie

jchä'^ungtnriie oier ^Millionen, anbere Vutorititen fdjumnten

)R>ifchen l'/j unb 15 VtiUionrn. Xie auf ben Harten rinac*

tragenen Straften finb meiftens (*fel< unb Kamclfpuren , bie

»on beu Süicn ber ^adticre gefehaffen finb. t^fibrrri fmb im

inneren feiten unb itjrttden faft ganj unbclaunt. Vud) bir

Verteilung ber Crtjdja'iiii töricht »on ben bei uns gebrauch 1

liehen Wracln iebr ab. Sie finb aiiHerbalb ber ÜÖege erbaut;

»eil ab »om SBcg ift ber Sewotmer fi<tjeier »or bem Steuer«

einnebmer unb Seaierungibeamten. (»ine grofeeMW »onCrtS-
nomen auf ber «arte eine« fo bünn beoolterten üanbes ent-

fpringt ber Xbatfaebr, bafs bie ^eiligengriber io aidjtige

^anbmarlen finb, bafi fie annegeben werben muisleu, felbft wenn
nur wenige ^erfonen baueben wohnen. So beginnen eilte

gunj« Hnjabl mit brmSiJorte „Sibi" (^err, 4BIeifler| unb jeigen

babureh an, baj; es entweber lhatiäa>ha) berartigr Wribrr finb,

ober bas Wrab ben $untt gebilbet hat, um tm jid) aUmatitid)

stabt ober Xorf erhob. „2ot u
, ein anbete? Uffir, bas häufig

»ortomnit
,

be;nd)iirl einen 4Kar(tpIat| , ber maiid)iiiol jTOlicheii

ben »erjchirbeitrn ÜBerfammlungen ber bort $anbcl treibenben

iBeoMterung wUftänbig unbewohnt ift.

Sie Mimatifihen »erhaltniffe »on DtaroHo jrheinen in

flnberung begriffen ju fein, unb bie natürlichen Sibingungcii

bes «oben« finb weniger günftig für ben Bderbau al« menigt

^ahrhunbrrtr früher. Xie Söftlber finb mit groger SorgloRg«
teit »erwiiftct werben, unb an manchen Steden ift ber «oben
»oQftänbig au«getr»dnrt. Sicher ioll fein, bafc fid) ber Wegen

fall ocrminbert hat unb manche Seen auitrorfnetrn, aud) früher

fa)iffbare jjlujir lonneu nicht mehr befahren werben, weil

trodene Steeden ober Slrom(d)nrDeu baburd) entftanben.

Mint in einem — in bem cutbufiaftifdjen Wnbcimmcba-
nifitiu« bei BeuiKeruiig — jeigt fid) leine Spur »on IHurl-

idjritt. Xoa) tonnen bie Dtauren (eine 6hriftenffla»eii mehr
hallen, beren Wefd)id)teu einen großen Xeil ber «ihliograpbie

einnehmen. Jn einem foldjen l'anbe tonnten früher Kuropärr
nur in birfer $er(teibung weiter »erbringen, jcijt ift es injo

fern anberS, als fie al« oifiiiciir ^efdjiftttrüger einer euto

Päifd)en 3Nad)t unter fprciellcr Vroteltion reijen lonnen, aber

eiferfUd)tifl beroadjt unb beobachtet in ihren Stubirn »on V'anb

unb SBolt. 0.

Xr. AN •Ji
! intcritiJ>, Oo -,. comitarative study of

iudoeuropeau cuatomn.with »pecial referenue
to the raarriag« custom«. (Kxtracted form
Trannactiou» of »he International Kolk-lore Congrrf>«

1301.)

Xer um bie (frjoria)una ber 0>fjd)id)te be» inbijdKn ^odj«

jeitsrituell« wohloerbiente Skrfafjir fudjt in »orliegenber Sdjriil

ju mrthobijiheit GitrunbiSeen für ba« vergleid)enbc Stubium
ber inbogrrmanifd)rn Sit(engefd)id)te ju gelangen. <»r fragt

fid). unter :v< !d)rn iBerhSHnijtrn bei gewiffen (tonlorbanjen mau
einen gemeinfamen inbogerinauifehen Ur|prung für eine Sitte

in Vlnip in et nehmen bürfr, unb wann nid)t. Xie Vebcutuun
oou ftaiiimfremben *nalogiecn, bie auf bem *oben ber Sitte io

häufig unb jahlrrid) anzutreffen finb, wirb ridjtig abgewogen.

Xrol(brm will f« uns fdjeinen, bas bie{ioffnung be* ÜJerfaffer«,

neben ber Drrflleid)enbcn Mrammatil ber inbogermanifd)en

Spradjrn eine cbenjo methobijd) ftrenge unb geftd)erte »er/

gleidier.be Sittengefd)id)<e biefet Sbller fid) entnideln \u febeu,

eine fanguinifd)e fei. Xie V'aute fmb ein Xeil ber Vbbf'*
br« MJifniflieu unb barum bie titcbtlbe au« ihnen, bie Sprachen,

ftreng wiffenfd)a(tliayr Srjorfchung fähig; hingegen lieben«.-

gewohnheitru unb Bräuche taOen in bie Üdlterpiiidie unb fmb
bnium bdihflfi» ftaliftijd)er Rrftftelluiibi lu'ie bie« beiipielj-

weiie 3t. Vlnbree in feinen allbetaiiuteii i<:linograpbifdien
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parallelen füt ji?tjlttid)r Hulturclcmrnlc unternommen l)at)

fähig. So lange mir ttirtjt \u tonlirttren l'otfieflungen übet

ba* Wie? ber gcincinfamcn 3lbtiiitjt unb ein ehemaliges ,Su-

jammcnlcbcn ber inbc>gcrmanifd>ru '.Boiler gelangt jins, fdjwcbcn

aOc llntrrfurbungrn über urfprunglid) grmrinfame «ullur-

elrmentc einigermaken in bei: Vuji. 'jlidjt bir Aonforbanjtn

uon (Sin)rlbcittn ftnb auffällige ^eugnifje, ionbetn nur Übet«

rinflinimungrn ganjer ©ruppen oon Sitten in brftimmtet

ftolge Ibnncn oütnfnU* als gemrinfameS Orrbgut angefptodjen

werben. Xcnn bic Crinbcitlidjleit brS ganjen OTenfo)engefd)Ied)tf»

in bieten Xingtn ift eine unglaublich feglagenbe, rate ber l»lb<<0'

grapb am ollerbäufigften erfährt. Xt. W. »> n tu t 1 attbt.

(f. Äeftfe, Xer .ub»Cftfce «anal. Seine tfntfttbunaV

flr|d)id)tf , fein Sau unb jeine Scbeutung in wirtjdjaftliäyr

unb militarifd)ei Üinfid)t. Dtit brei .Hatten, jowie titijl

reichen Stilen, Tabellen unb grapl)ijd)rn XatftcDungen.

«irl unb Ccipjig 1803. VlipfiuS unb Ii(d)ct.

Xa« gtofjattigfte Wajjcrbaumtt! , wtldjeS Xeutfdjlanb ge«.

Raffen, bei 100 km lange «otb-Oftiee «anal . gebt im ^abr*

185)5 Inner SoÜcnbung entgegen. „Xie beruorragenbflcu teil»

fertigen, teils in Angriff genommenen «analbaulen alter unb
neuer ,'lrit in irgenb »cld)en Staaten ober Weltteilen flehen

meift in &infid)t ber MingeitauSbcbnung be* Saue« unb immer
in Srtradjt ber für bie große Sccfd)iiiabtt geeigneten Hbmefjungcn

iljt« Cuttj(t)ttittfä hinter bem 9lotb«Cfl|re Kanal turDd.

Sehen bcrScbrutung bes«anal« inSetieff feinet Pinwirfungen

auf bie «ticgginariiie, foroie auf öattbel unb Settel)! weitetet,

aus) ni,t)i beutfd)et Qkebiete bietet bie tlrt unb Weijc feiner

Saufübrung, fowie bie »cftaltung ber »tbtltetoeTf)«ltniffe bei

bemjelben grofje* Stntereffe, ba auf biefem Gebiete ein leil bei

Socialpoliti! freS Xeutfd)en Miet4e4 mit Erfolg von Staaisrocgen

in bieprarU überttagen raotben ift." Xie vieliritigen in biefen

Worten ber Sotttbe berührten OrfidjtSpunltc fuhrt an ber

Öanb quellenmafiigen Dtotrtinls bas jeitgemige mit fehl let)t<

reiben Ubbtlounafii unb Marten oerjcf)eite Weil näher aus.

Xie Sot,iefcbtd>t< . bie uns 16 oerfa)icbene, »on «oloing im
Horben bis Hamburg im Suben reidjenbe projrtte »otfiiljtt, I

roitb )unäd)ft erläutert — fie reidjt Qber nirrttjolb Jahr-*

bunbetle. fltit bem ftrlaf; «aifrt Wilhelms Dorn 3ab,re 1883

unb ber Seftimmung ber i*inie «ieler *ud)t, SicnbSburg,

Srunsbutlel an ber t*lbr beginnt bie «cid)id)lr bcf> nun ber

Soücnbung rntgraengrbenben Kanals, für ben burd) Stetdjs.

gel et) 1886 bie Wittel tu-willigt mürben. Xie gewaltige Vb-
IQrjung M Seeweges burd) brnfelben erläutert ein befonbetes

fiapitel nebft Satte. 9tad) feinet SoQcnbung toitb ber SdVft*'
verteb,r iraifdgen 91otb) unfc Cftfee eine gewaltige Itetfebitbung

etleiben. So gewinnt \ SB. Hamburg bis jur ^nfcl iRoen

(wo in bet Cftfee bie Linien um Stögen betum unb burd) ben

Kanal fid) fd)neiben) 425 Seemeilen ober 4
r
> Stunben, »temer

bdPen 3> Stunben, Vonbon 22 etunben u. f. m. «in grofcer

leil ber Sdjrift ift ted)nifd)er *rt, ein aitberer be|$aftigt tio)

mit ben Sau' unb Vetrirbbtoften unb ber 4(b<ilerfUrforge,

wobei wir ben letensw.-rten ^lbfdjnttt Uber bie Saraden«
wobnungen unb bie SerlSfligung ber Arbeiter hrrtiotbelu-it.

sebt interefjant ift bie grofte ftatte bet Sttanbungen in bet

9lorboftfrefal)rt ,
torldje auf einen SBlid etlennen lifit, bafs mit

bet Senuqung be* Ranalt aujserorbentlid) gefif)rlid>e Sdjiff-

farjrtsgebiete an Xänemar!« Atlften nun umgangen werben

tiSnnrn. 9Rit ber Sd)ilberuna ber wittfd)aftlid)en unb milititi

fdjen Sebeulung febliefit bie Sd,tiit, bie »oOfiänbigfle unb befte,

bie «bet ba* gtofje «analwert botliegt. Xr. J. ©6ter.

Xr. .Tritfdir. Über bie Seftimmung ber geograp^ifdjen
Uänge unb Steite unb ber brei demente bet (?rb>
magnetismuS burd) Seobad)tung ju Sanbe, fowie
erbmagnetif dje unb geograptnf a>e Weffungen an
mebr als taufrnb Oer jdjiebenen Crten in Kfien
unb Europa, aufgeführt in ben Saferen 1807 bis

H'91. St. Petersburg 18«»:} (in beutidfer Sptaa».
Xutd) ben Xitel be« JUetfe» ift jrticn auigebrfldt, ba^

es in jwei gefonberte leile jerfillt, »on benen fid) ber rrfte im
aOgemtinen mit ber ÜRet|)obe b*fd>äftigt , bie ber Srrf. ja ben

fpfitrr mitgeteilten Seftimmungen vetwanbte. (»S werben blei-

bet bie allgemeinen «enntniffe ber Vitt unb Weife, wie man
aftcouomiid) < geograpbifd)e Seflimmungen madjt unb bie ßle<

mente beS (*tbmagneliSmuB mifst, oorautgeie;t unb mit Sie

Wormeln, infibefonbere aud) in Sejug auf itte 3Sereinfad)ung,

einer Xistuffion untrtjogen. Xie burd) biefe Vtrtljoben m
tjaltenen Dtefultate Werfren im ^weiten ieile lufammengeftellt

unb be)iet)en fi<4 b»uptfäd)lid) auf ba« ruropätfdje unb Afiatifdjr

Utufllanb unb ben n6tblid)en teil beS d)inefifd)en 9tet(tie5.

(*inige autogtaphierte Uberftd)l*farten fmb tur t*tlfluterung

beigegeben.

Xus allen

— X 6 e o b o r SB c ti l (frpebilton naej) 31 % u

m

iflbeffinirn), übrr beten Abgang oben 3. 20 berichtet rourbr,

hat allcrbingS ihr $it\ erreicht, ift aber burd) bie in Xigrc

bmjcbntbfu SBurgerfrirgc jäh untabrothm roorb^n. iHur

unter grofeen ©rhroicrigfeiten unb mit .^ilfe ber 3lnl«enfT

gelangte ißent, ber »on feiner ^rau begleitet mar, uon 9Hafiaiia

au3 in bie $ochtaiibc hinauf, ipo 9iaö SUula unb :K.v- 'Ulan

gafrhia rinanber behirgten. Om ^ebruar rourbe Iflboa, bie

.viciuptftübt Itgr. ; ? . erreicht, oon wo auc- f&tM einen 3(b

flecher in eine 20 km entfernte iBcrglanbfrbaft machte, in ber

er einen alten h im jaritifrbtn Xempcl entbedte, ber

burd» Tiebcn 3ni<hriften ibentifijierl »erben foimte. iüMeroohl

ber italienifch« iHeftbent in Stboa twgen ber umberftreifenben

iRäubttbanben »or beut ÜBefuche arumii gewarnt balte, brach

93ent hoch bortbiu auf. 3(u?grabungrn, tote er gehofft hatte,

tonnte er bort nicht urranftaltrii. Trrfi gelang rC ibttt,

3lbfliitfdK , ^botographiern unb Waftc oon ben betannten

(nauientlich burch 91üppell, .^euglin u. a. erforjebten) 35cut=

mölern »u erhalten. sJ!ad) achttägigem Slufenttialt mar er

iebod) Sur Wucht flfnötigt «nb nur unter söcifailfe einer

italieuiidKn Jruppenabteilung unter SJeulnant <DiuIa,uani

tonnte er nach 3J<nfiaim Mirüctgelangcn.

— Sari "Serbinanb eenft, ^rofeffor an ber Äorft-

afabemie ju öifenach, ftarb bafelbft am 28. SWärj 189H.

(fr mar geboren 1810 jn llcoehr«, mnrbe bereit? im 3(ih«

1835 Sichrer unb cntmifteltc auf bem (Miete ber Geologie

unb ber Üanbfjtunbc Xhuringenji eine anregenbe unb niri'

feitige Xhätigteit. Unter feinen \ablrcichcii, hier einfd)[a'gtgeii

S&rrtcu ftnb \u nennen: 33efchreibung M norbmeftlichen

IhUringer SSJalbe* (1858), bie ^umne , fflkrfch , lorf unb

Sümonitbilbung (1862), oteinfehutt unb (frbboben (1867).

Seine lehrreiche »bhanblung über bie SBirtungen be<" ÜRegen:

loafferö auf bie Grboberflä4< «febien im „«uSlainV.

— ,^u (Jbinburg ftarb am 29. sJMärj 1893 im 63. Sebent

jähre ber frfiottüche Kartograph Oobn SBartbolomem,
bet SöcR^cr einer grofsen geographil'chen Knftalt, bie »on

feinem *atet begrünbel morbett mar. Bartholome» »ar ein

Schüler «nguft ^etennannü, jnr ;Jeit, al« biefrt .Mäniglicher

(«cograph" in Bonbon »ar. 1856 trat er in ba* oaterliehc

QMrftäft ein, bac< er \n Siclv.i Blüte eutruietelte. Zahlreiche

3ltlauten, bic ftrb teilroeife an beiitfchc Borbilber anfrhloffen

unb leilmcife mit beutfehen Kräften aufgeführt »urbeu, gingen

au9 feinem Berlage form.

— ISrpebitiou Oonfaloej Xocantin^ auf bem
Su mint) an im rtmajona^gebiete. "Äl* im 3ohre 1890
ber WmajonaP bir großen , jur Biebwcibe bienenben (Shencn

bei Cbibo* (65* nwftl. i'. o, ör.) Ubetfehmemmte , lieü bic

:Hegierung ber $ro»in\ ^)arn nach anberu, beffet gelegenen

SBcibegtünben iuehen, »on benni bie ^cittitou in früheren

Seiten berichtet hatten. Unter bem 3ngcnteitr @. Xocanliii^

würbe im Cftober eine iJrpebition ben 9iio Xronibcta? auf
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warnt gefaubt, bcr bei Obibo« in bcu ttmawna« mfinbct

TOou fupr benfelben bis jutu öiuflnffe be* oon Cftcn

foramenbcn ftuminqan ((£uminä, (iuminbnu) aufwärt« nnb

lenfte bauu in bicjen oöUig unbefangen Strom ein, ber in

feinem erften (untern) ftbfrpuitte burd) ^Ktlfen unb SBafferfälle

bit Scqiffaprt iiumöglid) mncbte nnb auf bcin bif ftanoe«

oerloreu gingen. 3m|eiW ber ÜBuffcrfalle würbe au« brr

Sinbe be« Taparibaume« ein neue« Stanoe gebaut, mit beni

man junädjft in bot llmfnriam einlief, einen I inten *Jleben>

jlufe M Äuminqan. Tiefer in bidjtem Urwalbe jh'efcenbe

»Jlujj würbe jebu Tage lang oerfolgt unb bann $um Mumm
uau uirürfgefeprt, um leiteten weiter aufwärts ju »erfolgen.

Am (intai Ufer be« legieren entberfte man ba« erftc Onbianer-

borf, bod) gelang ti nieftt, mit ben 3nfaffeu, bie Wen flutte-

ten, in Sertrpr an treten. Arn 28. 9iooember traf bie ©rpe-

bition enblid» auf bie gefugten (Ebenen. i?on einem 400 n>

qopen löerge am ftuminpan au« tonnte man fepeu, bafj bie

(9ra«ebenen ftdj in grofk fernen öftlidi erftreeften ; im Horben

erblidtc man bie Tumae « jjuniac > SJerge au ber ©renje von

Üfaapaua, nad) Silben ju< 9*9*« ben Amajoua« bin, war
alle* mit Urmalb bebedt. Ta« ganjc Wateau ift oon jafel;

reidKn ftUlffeu burcqjogen unb ber Huminqan war an biefer

erreichten Stelle 250 in breit unb oBOig febiffbar. Ta«
Jtlima, fagt Tocantin«, iei in biefer $egenb gefunb unb bie

(Sbeucii nur «iepjucpt geeignet (®eogr. 3ouruaI, April 1 803).

— Cfterreiebifepe Aufnahmen in ©ricdjcnlnnb.

Tie 1889 Dom öfterreicbijdjen militärgcograpqifdjeii 3"
ftitutc begonnene Aufnahme oon (Sriecpcnlanb unter Leitung

oon Cberftleutnaut ftortl ift jrboit fo weit oorgefebritten,

baft ib,r TriangulationSitep jid) über ba« ganje Sfcönigreid)

erftreelt. 3m 3">ftf« 1893 wirb bic feboit 1891 begonnene

touoftiaubtjd)* Aufnapme oon Xpcffalien fortgcfeifi werbeu.

Metitojeitig fenbet bie SÖicner Alabein ic ber tQMffenfdjaften

ben Ökologen Silber unb ben Söotanifer (£. o. $alloct in bie

unerforfebten ^odjlanbe 9?orbwcft<2qeffalien«. Ta bie ^toro

Xpcffalien« fid) oiclfad) oon ber ber Übrigen öalfanpalbinfel

unlerfebcibet,. fo erwartet man burd) biefe örpebition widjtige

Anfftplüffc. Aud) nad) Albanien wirb ein Söotanifer gefaubt.

— Ter ehemalige 3ufammenb> ang be« Sdjwar jeu

unb ftafpijcqen TOeere« nnb be« Aralfcc« ift burd)

oau Seneben burd) 4>rglcid)uiig ber in ben Umgebungen ber

brei SBafferbeden oorfonimenben Getanen (Congrts inter-

national de Zoologie. Motcou 1892, I. 22) bargrtban

warben. Tie .9<aturwiffeuid)aftlicfje iTtunbfdjau* berichtet

barüber folgenbermafjcii: Tie &erglcid)iuig ber foffileu

(letaeeen , bie man in ben Öegctibcn um ba« S dj w a r & e

*JWeer, ba* Rafpifcpc Weer unb bcu 9(ralfee antrifft, mit

ben in biefen SBäffem uir 3*'t lebenben, führte ben SJer-

faffer ju einigen nidjt unintereffanten 'ScfuJwtc«. 3m foffilen

3nftanbe finbet man im «affin be$ Sfbwavjen 3)ie«e« alle

bic formen, welrbe b.cut}utage bie &inna ber C jeanc djarafteri

fteren: Saläntben mit ibren harten, ^iptjioibcn. bie

nur nod) in ben äquatorialen ©egenben leben, Telpbinibcu
unb Sireniben. ÄuS biefer Wenge ber oerfdiiebenen (£c-

ia<eengru»»en gept qeroor, bajj bad heutige Stbwarje Weer

bei weitem nid)t meb.r biefelben ÜBerbaltniffc barbietet, wie

ebemal«. 3ie(jt man bie foffileu (Setacecn mit in SBetradjt,

weldje im Stromgebiete ber in ba« qeutige Sdjwarje Weer

fid) ergiefjenben ^Ififfe gefnnben finb , jo läftt fid) bcr Sau
aufred)t erqalteu, bnfj ba* ganje mittlere Europa am Snbe

ber mioeänen ^}eriobe oou jab,lreidjen ^Reere^armen bnrd)-

iogen war unb baß bad Sdjwarjc Hierr \\\ bieier 3*'' Tidl

bi« nad» UBien, Um unb jelbft jum «obenfee erftredtc.

<8egen (£nbe M iMiocSnö ober audi am Anfange ber auar-

tSren ^triobe bilbete fid) infolge betrao>tlid)er Senfnngen bie

9Reerenge btü Söo^poru« unb bie Saffcr M Wittelmcere«

brangen in ein Seden ein, M epemalä mit bem arftifdKu

SWeerc in SBerbinbung ftaub. Taburd) mürbe bie Qinnanbe-

rung einer neuen 3rauua ermöglid>t, loeldje allmäbltdj, be

giinftigt burd) bie fid) oeränbernben (friftenjbebingnngen , bie

alle ^uua oerbräugte. So ftnb bie riuftcr unb bie 3Job>

mufcbel im Srbroorjeu Weere aufgetreten uub mandx ^ifdje,

urfprüuglid) biefer üHcgion fremb, qabeu eine grofje $cr=

breituug erlangt, fo bie SarbeQc. 3uerft trennte fid) ber

fiafpifee , beoor nod) bie neuen formen fid) foweit auä<

gebreitet blatten, unb man finbet bader iu ibm 54 Spejie«

oon 3iW'". bie loeber im rtralfee nod) im Sdnoarjen 4Recre

«orfouimen unb nur 6 Spcjiefl biejer filaffe, bic er mit ben

beiben leqtgenannten SSaffcrbedcn genieinfam bal.

iHejuinierenb fafjt ber öerfaffer feine Unterjucbuitgeu

baqin mfammen, bafi ba# Sdjwarje, ftajpifdje unb Ural
SReer nur ein einjige* föafferbeden bilbeten, bo3 tiad) bem

arftifd)en 9Neere bin ojfeu war , unb bie (ietaccen . bie iu

biefem groftett 8>afferbeden eriftiertcu, würben burrb jold)r

erfeftt, welebe burd) ben !f3ostporu3 aust bem 4)(ittelmeere

am 6nbe ber tertiären ober am Anfange ber gegenwärtigen

(£rbpcrtobe einwanberteu.

— Über bie alten Öleti'djer Neuleelanbs oeröffeut-

I lid)t im 2. $cfte bc# „New Zealand Alpine Journal"

Kapitäu a. %S. Button eine Sdiilbcrnng nebft fiarte. vJJa cb

j

bem rtu«juge, ben ba« OJeogr. Journal (Spril 1893) bicr

I
oon gic6t, waren bie GHetfdjer einft »iel grdfjer unb reichten

im ©üben weiter abwarte al* jKnte. Tie (Snbmoräneii im

norbweftlidjen ^JJelfon liegen 820 in über bem gegenwärtigen

;

Weere^jpiegel; ber See Sotoiti iu Süb^Jielfoii liegt in tiOOm

i

unb ber See Siimner, ein öletfcberfee nad) Button, in 500 m
Uber bem Weere. 3» Süb > Ganterbuni befinbet fid) bie

<£nbmoräue in 300 w unb in SUb- OWgo nur 180 ni über

bem 9)lcerc$fpicgel. 3m SJeftlanbe unb ben Suuben ber

,

SScftfüfte reicqteu bie l^letfd)er bitf unter ben beutigen IMeerc«!-

I fpiegel. Ter ©letjAer be« Söoulber Sioer nwr «km, jener

be* Woloitifecfl etwa 20 km laug; ber ©letfdKr am Urfprung

be« SBaiaujua ober Tillon 22. ber be« 5Hnfaia 88, ber

£tanafa-(S(ctfd)cr 90, ber S8«falipu»ÖMetfd)er 130 unb ber

i bc# Tc Altan 100 km lang. Q6 befteljt alfo eiu bebeuteu

;

ber lluterfdiieb in bcu relativen SJerqeilrnijfen )wifd)cn ben

alten ^letfcqern nnb ibren qeutigen SBertretem, waö au« ber

bie Abqanblung beglcitenben .Marte beutlicb b>roorgebt. Sie

erreieben qeute iqr Wariinnm in Süb = (fanterbur« unb wer^

|
ben oon ba nad) Horben unb Süben ju tlciuer; in früherer

3eit lag aber iftr Warimum im mittleren Otago. $ielleid)t

wirb ber Unterfebieb baburd) berbeigefttgrt , ba6 bie Ctago-

Söerge früqer oerpältniÄmÄfjig büper a(« peute waren. Ober

er wnrbe burd) bic größere Ereile ber löerge in Neutral

Dlago Dcrurfacbt, bie je^t 1200 biö 2100m pod) fmb unb

früper iu ber großen (SiSjeit mit Scpnee bebedt loaren.

— Tie neue 9<orbpolarcrpebiliou UearpS follte

D(iu< lrtü.'l angetreten werben uub fid) auf jiwi 3abre er-

finden, (fr nimmt nur 10 auäerlet'eue Keute mit unb will

fid) auf einem S5Jalfüd)jäger oon St. 3<>bn? iu 9{eufunblanb

eiiifd)iffen unb Jiad) ber «orbhifte be« 3nglcfielb=Öolfe<S be-

geben, ber uuter 77» 30' n»rb(. »r. in bie ffieftlilfte ©rön.

lanb« cinfepueibet. ')laä> einer Aufnabme biefe« oon bopen

bergen umgebenen ©olfe« foll mit 5d)IUten auf bem 3«
lanbeife oorgebrungen , oorber aber eiue 9iieber(age oon

Lebensmitteln weit im 3»'iern erridjtet werben. Tie eigent»

liepe iWeife in« %mm fjofft er bereit« im sDlärj 1894 an

treteu »u Bnneu unb b»«bei iotten 'Jßouie« unb (ifel benupt

werben (oergl. bie SBeriudjc ©looe« in Ala«fa mit Werben,

beuen Sdinccfdjube angelegt mürben, oben im Wlobu« S. 11 1).
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Tai Corbrtugen und) 9corboftcn foO auf einein KBcge <r<

fofgett , ber vwifeben brr .$in - unb SRüdreife feiner vorigen

(£rpebitiou in ber Witte liegt, roelebcr ben Vorteil ju bieten

jd)cint, b<»6 er weniger auf grofje Gicfpaltni trifft. $aupt-

sioetf ber trrpebition ift, bic noch »orbanbenen Üilrfcti ber

«Ufte ÖrünlanM iwiicben Rap JJnbepcnbeuce, ba* $earp auf

jeiuer vorigen Seife entbetfte unb Äap Sifrnard, bem fernften

fünfte ber beutfebeu (£rpebttion unter ftnntiün äolbcwcq

1870, feftiuficueu. ?(ud» ber Archipel, ber uörblieb oon

Ofrönlanb liegt, foff uiitcrfucbt »erben — über brrTen flu«

bebnung und) beut Worbpol au finb wir völlig im Uniform.

Cor bem Sommer 1895 bürftc ^Jearu faum heimiebren; c«

)o(I bfltut ein Schiff au«gefaubt werben, um ihn aufjufueben.

— Hon ber berühmten Stcllcrjcheii Scclub (Uytiiia

Stellen ober gigns) finb neuerbing« mebrere moblcrbaltenc

(Merippc aufgefnnben worben Tai jur «ircuenfamilie ge-

hörige, ungeheure, bi« 10 m lange unb bis lOOOkjrtoiegenbe

lier mürbe 1741 oon iBitu« Oering auf ber nach ihm be=

nannten, in ber iBcriugflra&c gelegenen 3nfel entbedt unb

von feinem Segleiter, unfenn £anb«mauu Sieller, befdjrieben.

Seine bafbige Ausrottung erfolgte burd) Diobbcnfcblägcr.

Wcucrbiiig« bat Tr. Soermann (Science. 3. Kebr. 1893;

auf ben üoiumanber 3"kl" in ber $3cringftrafse eiu faft DoQ>

ftänbigeS (Jrcmofar bc« Btelcttc* gefnnben. Wach £conbarb

Stejneger (Science, 1 0. Kebr.) befiuben fid) nod) gut erhaltene

Sfelette im flfabemie SHujcnm ju Stotfbolm. oon ber *5cga

erpebition "iJiorbcttjfiölbc1 ftamtnenb, im SSritiiebcn Wufcnnt,

im flfabemic>TOu(enm ju San 3vanci«<o, welche« ba« voR>

ftänbigfte ift unb »on ber AlaOfafompanic bortbiu gefebenft

unb 1881 auf ber Seringinicl gefunbeit würbe, flnbere

Sfelette fmb nod) in St. ^?eter«burg, ÜHoflfau, Dbeffa, $$ar<

irbau unb ürmberg tbureb ben Htolen Ttjborofffi borthin ge.

langt). Änjjftbcm finb jablreicbe cirtielne SAabel »orhanben,

jo baf} <ü an Stoff jum Stnbium bei» Sfelette« bieic« gro&en

Wccrfäugetiere« nicht fehlt.

— Tie Uriacben ber SKebrlingc-gcburtcu bejsracb

^rof. o. Findel in ber fabruarfihung ber 9)Jüudiener An-

tbropologifdjeu Wefellfdwft. Sinem Berichte ber Allgemeinen

3citung entnehmen mir barfiber ba« falgcnbe. öin Solche«

^omilieucrcigni« wirb meift als rin zweifelhafte« GHüd b*;

trachtet uub ift im fpcfulativcn (Jnglanb in ben Bereich ber

UnfalloerfidKrutig einbezogen worben ; bie tfiitfcbäbigmig für

eine 3wiuing«geburt beträgt 50 *J3fb. Strrl., für eine Grilling«.-

geburt 70 ^5fb. Sterl. Ta« SJorfommen oon 9HebrIing«

geburten ift oom anlbropologifcben Stanbpunfte au« reine-

weg« als eine Anomalie ober al« ein llngliid. foubcrti im

Gegenteil al« eine regelmäßige uub wfinfcben«wcrtc (Srfcbei

nung unb ol« ein Au«brud gefunber ^robuftioii^oerbaltniiK

eine« SJolfe* ju betrachten. Tit 3«hl ber 9Mebrling«geburtcu

ift bei ben einseiften Cölfern fcljr ungleich; fic beträgt in

Wufjlanb bic abnorm hohe 3'ffcr »on 2,38 ^Jroj., bie uächft

niebere in ^innlanb unb in Schweben ift 1,48 s
Jk°J-

.

X'cutfchlanb 1,'jr» 13ro,v, in (htropa mit (fiujchlufi oon 9fuf)

(anb 1 ,r>7 ^Jroj. unb ohne baäfelk 1,18 ^roj. Sie Statiftif

ergicht ferner bie gröfjerc Ckiiifigfeit oon 9)(chrling«geburten

bei ben fruchtbaren ©ölfern, ben Sluffen, 3Jcagparen, Slawen

unb ©crtiiaiiiii , mit ''Huftiabme ber 3»öni , bei beneu fid»

wenig 9)2chrliitg$gcburteu ereignen, dagegen jebtoouft fie

innerhalb eine« $olfe#, ja feibfl innerhalb eine'? ißoKöftnmmcc..

3n SBaiKm finb für bie Oah« 187!> bid l.^ss in lieben

Äegterung^besirff" gleichmäßige ^luftualionen iwijchen 1,10

unb 1,51 i<roj. nachgcroicfeti . mir bie ^Jfalj ieigt bauernb

eine aufserorbentücb niebrige Ziffer ber 3Hcbrling$geburteii

:

0,89 bii 1,14 Uroj. Tat ift fein 3ufall, »ielmcbr finb

bie Urfacben in ber rfnicbtbarfcitSjifftr überhaupt, in ber

Ttcbtigfeit ber Söeoälferuug , ber langfatneu Sufeinanbcrfolge

ber Geburten, ber 3«ftMcrung oom nahen Jranfreicb her, in

ber groficu Johl Oubrn unb in ber !&oh(babeubeit ber 8e
oölferung fuchen. Sil« gewife ficht ber ;\u}ammenhaug

ber D(ehrling#grburtrn mit ber Pvrucbrbarfeit fefl, ebeufo lo&l

fid) bie Srblidjfeil geneafogifd) verfolgen, unb jwar fowohl

nach ber 'SRiirtrr - loie nach ber Calerfeile hin, rcährcnb ber

löcioeij für bie paternellc Vererbung oom auatomifeben unb

phhfiologifcben Sianbpuufte bisher noch nicht geführt unb

and) auf fliuijchcm Stfege nicht fo leicht su erbringen ift.

SBeiter erörlate ber »ebner jene UrfaCben ber «Diehrfing«

geburten, raelche in ben einjefnen^nbioibuen felbft liegen nnb

auf anatomifeben Scrbciltniffen beruhen, unb wie* bie bc

flimmten Öcjc^e nach, an roefebe ihr Corfommeu gebnnben

ifi. Tit iutereffanteften Folgerungen barau# ftnb, baö bie

gropte 3»6f »on 3>"iuingen oon grauen sroifdjen bem 2*>.

unb 2ü. 3ahre hervorgebracht wirb unb eine %tan in jeber

folgenben Schroangerfchaft mehr befähigt ift, JwiUinge ju

befommen, al* in ber oorhcrgchenbeii. Tiefe fieberen (Sefctke

führte ber ^ortragenbe bann auf bie anatouiifcb phhfiologifcbc

iöafi^ jurüd unb hctiachtetc bie fragen ber »uperfoeeuu-

dutio nnb Bupcrfoetutio , bic febou feit uralten 3<tten 9ln

laß ju Wuthen unb 'Aberglauben gegeben h«»«". » SS- w
bem Si'ahne, bafj Jroillingöfchwangerichaft nur bind) öbc

brudi ciitftanbcn fein ßnne.

— Tit (ibinefen in iöofton jähleu jem lOOOSöpfc:
7(10 berfelben befchäfligen fich in 180 Qkfcbäften mit bei

icBäfeherci , etwa 300 finb ftaufjoute . .'^önblcr n. f. w. , bie

alle in -$arrifoii Avenue angefeffen finb. Ion befinben ftefa

auch 03 Spielhöllen unb verfcbicbcnc in ben äellem gelegene

Cpiumfiicipen, bie teilroeife oon Amerifanern niebrigfter Art

gehalten roerben. töie SM. Uh«pman (im .hiuru. Americ
l'olkloie I8U3, p. 321) hemerft, ift aber hSchften« ein

Trittcl ber «binefiieben SSevölfcruiig Softond bem Cpium
genuife ergeben. Sic leben übrigen^ wie in ihrer -Heimat

uub haben chiuefifcbe 03cinUfe, barnnter bie (£ierpflaii$e, iu

befonbern (Märten angebaut. 9fur in Öejug auf bic ftteibuug

Ijaben fte fid) ber amerifanifchen 9JJobe anbequemt, aber nur,

bainit fic' weniger leicht erfannl unb vom sPSbeI nicht beläftigt

werben. Sie fitib fleifiig unb ienben auch einige« (Selb, bo« fic

erjpart haben, in bie £ciutat, bodj nicht in fo hohem Diane
al« mau gewöhnlich annimmt. 3K. (Ihapuian glaubt, bafe bic

Chiitrfeu gern willig feien, ba# (ibriftmtum au)unebmeu,

wa* aber fonftigen erfahruitgcn iu «merif« wiberfpiicht.

— Über bie Tciittctjcn in Rleiunjun machte X. Sclld

einige 9Dfitteilungeu an bie ^arifer ©eographifcht (SefeOfchaft

(Compt. ri-ndn* 1S!>3, p. 86). liefe ftarfe (Sinwanbe

ruug, jagt er, fei eine utrrfwürbige (irfcbeinniig unb flehe

mit bem politifcbcu l^üifluß iu ^erbiubung, ben Deutjcblaub

in ber liirfei ju gewinnen trachtet. Schon hätten bie

Teutleben fehr wichtige inbuftricQc Unternehmungen in ihre

$iänbc gebracht, fo ben Söau ber Sifenhahn nach Slugora.

Unb infolge biefc? $)aucfl fänbe eine ooUftä'ubige beurfebe (fcn-

wauberuug ftatt, bie von ber türfifchen Regierung begürrftigt

werbe. 9(n ber gaujen Bahnlinie vom SSo^poru« bi? Än^

gora fi^eu beutfebe Slngcftctlte, bie ihre Jrauen, äinbet, SJer-

wanbten unb Tyrcunbe an fich sieben, (föft Sdiehet beftfcl

fchou eine bebeutenbe beutfehe Niifteblnug. .liefe merfwürbige

Ibat fadje ift wohl ju beachten; auch wäre eö gut, fein Äugen

merf barauf ju lenfen
, welche ttudfidjtcn biefe« grojsc 2anb

ber «olonifation uub Ibätigfeil ber Europäer barhielet/

iprr«u»g«6<t : ^r- *- «ntictt tu äJiattiifdjiiKta, jyuflfrKltbmboi.^tommab« l:». Inid mit jr t i t b r, Siemefl u. 4»b» <" *rounfd>n»ti«.

.^Urj» eine VtUatt ber Wtibwounf eben »uthbanblnng in «erlin.
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ItfutofePfWfür

»egrltnbet 1862

oon

5»rutfl unb Vertag t»o«

9lr. 18.

JüniifMtni) föffiftkiie.

$rrau«gcgebfn

oon

tKirfirttt) 3lut> vcc.

r - i j, i» i n 3a$ilid) 2 »anbe in 24 Hummern. Tut* oOt «udjbonblunaen unb ^Joflonftallrti « qqo

(Ein Sefu<$ in !H 1 1 e ^ auf Sumatra.
Port I>r. (ßcrtjaro Schott. Berlin.

SUjet) >), ber nörbiidiftc Iril brr Onfcl Sumatra, liegt

$war an rinrv geographifd) aufjerorbcntlid) gUnftigcn, leidet

\u erreithenben Stelle bet malaiifdjen 3nfelmelt — t)ier

beroegt fid) bidjt an ber Ällftr entlang ber gejamte Xampfcr»

»rrfef»r }mifd)cn öuropa unb Singapore, Dftaficn, fo bafj

man oom Vanbe au« bie ÜRaudjwolfen ber ihren Seg Oer-

folgcnben Xampffduffe fetjen tarnt; hier um bie "iHorbfpiee

-Sumatra« herum fegein jebe« Oabr eiclc ^unberte oon

Scgelfthiffen, meld)*, °u« brm Sttbinbifdjen Ccean fommrnb,

nad) ben Strait« Settlements ober nach ben 9ict«bäfcn

Birma« beftimmt finb — , unb bod) ift bie« Vanbgebiet bis

beute eine* ber unbefannteften unb unjugänglichften in fämt<

liehen botlanbifd>cn Äolonieen.

Tie jolgenben fur,rn «Diitteilungcn bringen nun nicht

etwa *uffrf)luffe über ba« Ontierr bee Vanbe« — mir wer=

ben fpäter feben, warum bie« ooUfommen an«grfd|loifcn

ift — , fonbern bcjmccfcn bouptfädjlid), an ber .$anb mtiner

eigenen turnen Reifen bafclbft, einen Überblid ;u geben

über bie bödift eigentümlichen Bcrbciltniffc, welche teil« bnrd)

bie 9iatur, teil« unb ganj befonber« burd) bie eingeborenen

be« Vanbe* bebingt finb.

fcl« id), oon 3apan fommenb, im SRä'rj oortgen 3abrc«

(1892) nad) Singapore i,nrürfgrfcbrt war, hotte id) bie 3lb«

ficht, Don irgrnb einem bintrrinbifrhen ^(afee au« auf einem

Srgclfdjifi ber großen, woblbcfanntcn Wremer Gerberei

„tt. IS. Widmer«" bie £vcimreife um ba« Map ber tauten

Hoffnung nad) Tcutfdilanb anzutreten. Od) meinte, idi

mürbe in dtangun ober in einem anbern ber grofccn Wei«*

häfen an Borb gehen. Xa id) aber hörte, bafj ba« Bier

maftoollfrbiff „IJftcr SWidmcT«", Kapitän Slnbrrfen, nod) in

Clcblch , bem hm>ptfäd)lid)ften , ja einzig ncnncn«wcrtrn

.<£>afcnptafe oon ?(tjeb, ftd) befinbe, Pohlen (öfd)enb, fo cut

idflofj id) mid), fogleid) ebenba bie« Sd)iff aufiufud)en unb

') n^tt)(f)" ift bie boDanbifaV unb anaemrWcnflr SAreifcart;

'.'Uldiirt, mtldirs man meift auf ben flortrn tieft, ift burd) bie

enfllifctje fluSforaoV beS «Hamen« Berantaftt. SBir Jagen bajer

aud) „Stieber" unb nidjt etwa „«atfotnefen".

«tofcuB UDi Sc. IB.

n>enn möglid) nod) ju erreidjen. SReidjlid) 50 l

^ros. aller

Scgclfdjiffc finb, wa« hier nebenbei bemerft fein mag, in

ber Seife befestigt, bafj fte europäifdje, befonber« cnglifdjc

Äoblen laben unb um bie Sübfpifce oon Slfrifa ober Slme«

rifa hmimfcgelnb, birfelben nad) grofjen §ä\tn, weld)c oiel

Tampferfahrt hoben, bringen, wo biefelben ein begehrter

Slrtifrl finb. ftür bte 9?Urfreife wirb bann in 3nbien tfanpt-

fädllid) Wct«, 3ntc u. f. w., an ber Seftfüfte Sübamerifa«

Salpeter, £öl$er u. a. m. geloben: auf biefe Seife »ermBgen

bie 2egelfd)iffe heute nod) ein faufinännifd) burd)au« erfolg*

reiche« C^efdjäft \n »ennitteln. So hotte aud) ber Segler

„1*cter rHidmer«
14

ungefähr 4500 Ion« Äohlen oon Garbiff

nach Sumatra gebracht unb mar nunmehr nad) Saigon

beftimmt, um bort eine ooOe i)fci*labung einjunehmen.

Tie« Sdjiff alfo fudjtc id) in Sumatra auf, weil id)

auf ihm meine hi)brographifd)cn unb maritim -mrteorologifdien

Stubirn, welche fo jiemlid) ben riniigeu 3werf meiner Reifen

gebifbet hoben, fortfr^en wollte. -'Witt ficht, baf; id) alfo

nur gan^ jufoüig nad) :Htjch gerommen bin, jebcnfatl« ohne

bie ?lbftd|t, eingehenbe Beobachtungen irgrnb welcher ?(rt ju

tuadjen; man möge baber aud) biefe 9ieifeffijjcn nad)ftd)tig

beurteilen.

Jlbgefehrn oon ^oftbampfböten ber hollänbifdien Vinte,

ioeld)e, oon (Europa fommenb, in 9ftjeh anlegen unb nad)

Batnoia weitergehen, wirb ber foft« unb 'l'affagieroerfrhr

Wich« oon innang au« Oermittelt, jener befannten, in eng«

lifchent Befih beftnblid|en Onfel an ber !©eftfüfte ber ma«

laiifd)en .fvalbinfet, weldie ben nädift Singapore weitau«

bebentenbften ^ianbel«plaO ber „Strait«" trügt, aiifserbcm

aber aud) mit einer folrhen jviUle lanbfehoftlid) gerabqu

wunberoodrr S^enericen, Dppigfirr Xropcnoegetation unb

d)araf(eriftifd) au«grbi(beter inbifd)rr 4Vrbältniffe au«geftattet

ift, bafj bie« Studdjcn (Srbe in meinen Wrifccrinnrrungcn

jebenfall« immer eine ber erften Stellen einnef)men wirb.

Sdnocrcn .^erjen« nur oaliefj idj baher Hinang, jumat

mir fd)on gefagt mürbe, bafj id) „brühen auf Sumatra"
mein blatte« Sunber fehen mürbe. So gar arg ift efl nun
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frcilid) nid)t geworben; brn weitau« unaii<|cnrt)mftrii , an*

ftrcngcnbjien Xeil ber ganjen Xour bilbetc bic Überfahrt

felbft, bic watjrlid] nid)t ju ben angcnctjmen meiner pfeifen

grjähtt werben fann.

E« laufen, fid) abwcd)fclnb, 5wifd>cn i>in<ing »nb £lclj<

Ich ävoei flrine, alte Xampfrr, rorld)e einer großen cfiincfijdjrn

'ftivma in t'inang gehören. Ott) fdufftc mid) am 28. gjjfirj

vorigrn Ortljrr« auf beut „Wabjal) .Vtongfre Sltjcb
a

ein; ber

Äapitän, 0. Soob«, ein bejahrter Englänbcr, würbe mir

halb eine interrffante i?cr^önli»±)trit, ba e« fid) f)crau«ftclltc,

baß er Enbc brr fiebriger Oabre auf Vlap ""b auf ben

%*a(au « Onfcln lange Seit »«* °«u berühmten ruffifd)en

Wcifrnbtn 3)1 ,(Ii:.Til- -Xuiilon jufammen gewrfen war unb

viel Don bemjclbcn unb beffen Sonberbarfeiten, außrrbrm

aber aud) in voqügtidirr Srife von jenen parabicfifd)cn

Eilanbcn unb ganj Cftinbicn überhaupt 511 bcrid)tcn mußte.

Sie fo oft wa'fjrcnb meiner ftaljrtcn gewann ich, aud)

hier wieber bie Übcrjettgung , baß eine grofj« ftttlle ber vor«

juglidjftcn , ^uücrtäffigftcn 33cobod)tungcn unb Erfahrungen,

wie ftc 0011 fotdjrn Veutcn im Vaufe eine« langen Vcbcn« in

ben Äolonicrn gemad)t werben, unbenu^t unb unt<crroertct

bleiben, jum Sttjaben von Siftenfdjaft unb }lrari«, watjrenb

biejenigen %<rrfö'nlid)fcitcn , bic maßgebenben Einfluß au«>

äuöbcn vermögen, fdjon infolge ibre« gan$ anbrrn i'cbrn«*

gange* fct|r virljad) nid)t in brr Sage finb, aud) nur an<

mirjemb eine glridje Einfid)t in ba?, was Äotoniecn 9iot

tfjut, aufjmwifen. Tie« ift, wirb man vieQcidjt fagen, ein

„Öfameinplat}" ober aUbcfannt, aber c« liegt mir fchr baran,

im ASinMuf auf manche Acolonialpolitif ber neuen unb

neueften $t'\t, auf foldjc Skrtjättniffe nad)brücnid)ji attfmert»

fam ^u mad)fn.

X« Cffijier be« Sdnffc« unb Stellvertreter be« &api«

tän« war ein 7 ."1 jähriger &ollänber, ritte vom Silier unb

burd) bic Einmirfungrn bc« filima« vollfommcn gebrochene

Weftall; er »rrmod)te nur nod) mit *DtUt)e ju getjen unb

leinen Xicnft, brr aud) be« -Jiadjt* (eine ungeftörte Mibe
ihm ließ, ju verfrben: rcid)lid) 60 Oahw fjattc biefer Wann
fdjon auf ben SRcercn ber lirbe ^urjcbrad)t unb nod) feine

Waf»!

Tiefe jwei, ber Äapitän unb fein Cfftjicr, baju enblid)

ber 9)cafd)inifl (wieberum ein Englänbcr) bilbeten ben eure

päifdjcn Teil ber ^efa(jung; id) felbft war ber einige curo*

päifdK i<offagicr. Wti Übrige , wa« von lebenben Scfcn
an 33orb war, beftanb cinceteil« au« Ebincfcn, Malaien,

ttling« (von 33orberinbirn) , finita » ?cutcn , bunt burd)cin<

anbei-

geivlirfclt — "Männer, grauen unb Minbcr lagen ba

an Xrrf herum — anbrrnteil« au« einer Unmenge von

Schweinen, .^ürjncrn, Entrn unb anbrrm Getier, wcld)c«

in writgcflod)tcncn .ttörben $ufantmcngcpfcrd)( unb über'

einanber aufgeftapdt war, matjrlid) eine Labung, bereu

'Vcannigfaltigfeit nid)t« ju wünfd)en Übrig ließ, welche aber

für bie Sinnr«nrrven eine« nod) nid)t gatr, abgeftumpften

(iuropäerff, befonber« fUr bie (>Vl)ör« c unb ©erud)«nerven

mit ber fyil fürd)terlidi würbe. Taju nehme man bie jcit=

>ueilig entfe^lid) fd)wüle, fcudjtheiße Vuft — bie Sonne
ftanb gerabc fenfrcd)t über ben ^rcitrn ber IValaffaftrafie

— unb man wirb brgreiien, ba§ meine Vage nid)t beneiben«-

wert war, obfdjon brr Kapitän fie mir fo angenehm wie

unter ben Umftänben mög(id) machen fuebte. Ten ganzen

lag Uber freute id) mid) fdjon auf ben Slbenb, bie Stimbe,

ba bie Sonne unter ben A>ori-,ont gefunfen fein würbe.

t! ielfad) lo«brrd)enbe tjcf t tcj*
1 (^eiBitterböcu mit ftarfen ?Hegen=

fd)aucrn bilbeten eine in jrber i^ichung envUnftfitf Äb-

weehjelung. 3n ben ^vei V'iäd)ten, welche id) an sPorb bc«

„•Jtabjah Scongfec^tieh'' jugcbrad)t habe, rrbulbrte id) wahre

.^öflenqualcn; an Xrcf war nidjt wol)l %*lai} fflr midi, id)

cute bamal« and) an« anbern C^riinben ba« 2d)lafen im

freien, fo bafj id) unter Ted in einer an ben Seiten ber

Äajüte angebrachten Äoje meine s
J{ad|trut)e fndjtc.

Od) bin wäbrenb fämtlichfr Secrcifen nie in irgenb

nennenswerter ivVife feefranf gewefen, felbft bei fdiwerem

Setter nid)t; aber Ijicr unten im iPaud)f biefc« Sd)ijfc«

„war e« fiird)tcr(id)
u

unb id) war mrhnnal« nahe baran,

lebiglid) infolge brr unbcfdvrciblid)cn ^(tmofphärc, unwobl

\n werben. Um fd)(afcn ^11 tonnen, entlebigtc id) mid) br«

allerlelften &lribung«ftudc« unb erwachte borf), nad) wirrem

Sdjlummcr, in Schiueifj gebabet.

Xie« war meine Überfahrt von Hinang nad) Sumatra.

Ter erfte fiat$ an ber ^torbofttilfte Sumatra«, metd)cr an=

gelaufen würbe, war (f bi, eine hoOänbifd)e Station füblid)

von Xiamonb i'oint, jener auf ben harten aufiatlenben,

vorfpringenben l'anbfpil^, wo bie fiüfte an« ber rfrrid)tnng

in eine Sllboftrid)tung übergebt.

Sä'brcnb in gar nid)t fo großer Entfernung von Gbi,

nämlid) in Vangtat, in Xeli u. f.
w., burd)au« georbnete,

gefid)crte Ü'crhültniffc ftnb — befinbet fid) ja bafelbfl ba«

lientrum be« Sabaf«bauc« — ift Irbi bereit« im (Gebiet ber

fricgerifd)cn Irltjchcr gelegen unb bc«halb ber ganjt Ginbrurf,

ben man bei betreten be« Vanbc« erbält, gegeben burd) ben

feit nunmehr 20 Oabrcn währenben Ärieg«5ufianb, meldirr

jiuifd)en brn .^ollä'nbrrn unb ben e ingeborenen birfe« Jcile«

von Sumatra brfiebt. ^on birfrnt Kriege unb frinrn (iigen»

tilmtid)teitrn wirb weiter unten im 3uiamtt,4 cin9f brrtd)trt

toerbrn.

$iirt mag nur junädift erjähtt fein, bafj id) erflSrlidjrp

iveife bie Stunben unfere« Stufenthalte« auf brr ÜReebc br»

nutjtc, um an i'anb \u geben. Xie 9ieebe ift votlfommcn

offen unb an ber fiüftf ftet)t, wenn eine nur rinigerma|rn

frifd)e i'rife weht, eine fd)limme !r3ranbung. .Iftat man bie»

frlbe paffirrt, fo fteuert ber Eingeborene bett Sampan in

bie "IViinbung eine« flrinen «^(uffr« hinein, wo man in

ftubc unb fid)« an ba« i'anb tommt. .ftödjft malrrifd),

in ungeorbneten »feiljen flehen bie glitten ber
siialaien auf

pfählen in bem fumpftgen Icrroin; über fie ragen tjorf)

hinau« bic Sipfel ber Äoto«palmen, brren fd)ön grfirbfrte,

grllnr Sebel fid) brutlid) gegen brn weißlidj grauen Xroprn»

bintmet abheben.

Od) Ijatte eine fteinc Wertelftunbr ju gehen, um vom
Stranbe nad) bem hoUänbifd)en ^ort, weldK« auf nur gan^

wenig anfteigenbein lerrain am ftuße eine« i^iigel« belegen

ift, \u gelangen. Xoppelte, fehr Ijohe "^aliffabcn umgeben

ba«felbc; vor brn ^aliffabrn liegen ring«herum nod) breite

Streifen Vanbe«, bic mit ftad)ctid)tcn Slloc unb AJaftu«-

pflanjen befe^t unb von fpitjen Xral)tgefled)ten umjäunt

finb, fo baß für ben Jvuß brr <iingcborrnen jeber Slngriff

von vornherein au«fid)t«lo« crfd)eint. Xrr am Eingänge

mit beut l^cwrhr ftcbcnbe Silad)tpoften , augcnfd)cinlid| ein

Oavane, ließ mid) al« einen burd) brn weißen Xropcnanjug

hinreichrnb legitimiertrn Europäer anftanb«lo* paffirren.

Om Onncrn befinben fid) bie .£>aufcr br« Slfftftrntreftbrnten,

be« Montroleur« unb be« ?lrjlr«; währrnb gegenüber von

bicfein ftort in eigenem Xcrroin für fid) abgcfdjloffen ba«

Militär liegt.

Od) würbe auf ba« ?ieben«wllrbigfte Von ben $oQänbern

aufgenommen; nod) heute bentc id) mit £targnügcn an bic

angeregte, lebfjajtc Unterl)a(tung auf ber i*eranba be« ^wufr«

be« Sfefibenten, wo id) pm erftrnmale aiithentifdje äRtt1

teilungen über Sltjel) erhielt. Üieine Sirte munberten fid),

baß id) e« gnoagt hatte, ohne jebe Saffe aüein von ber

ü'anbung«ftelle au« *,um Jvort ;u geben. ?ll« wir in einem

ber beliebten fleincn, *oveiräberigen Sagen eine furje Jobrt

außrrlialb br« ivort« mad)tcn, geigte mir ber Aontrolrur,

$txx 3{ermrulen, wobl ben Ehinefen < Äampong — bie

Söljne be« himm!ifd)cn ^feidie« fehlen h>« fbenfo wrnig wie
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an irgenb einem anbem, weltverlorenen }Ma(je birfer (fygen«

bfn — , vermieb r* aber, burd) ba* Torf ber "ältjctjcr 511

fahren : unb bie« waren nod) fogenannte „befreunbrtc" ^it=

jeljer! Er mrintr, e« fei jwar gerabe feine birefte (fyfafjr,

aber bod) beffer, möglid)ft wenig bie reute ",u beläftigen. (Sc

fommen aud) l)itr, obwohl ber £auptfd)aupla& fricgerifd>er

Ereigniffe in bie Öegenb von -Vota «abjat) fäüt , Heine

.r(l|;iumio.-i unb bintcrliftige Morte Ijättfig genug vor, f0 baft

bie £wUänbtr in bie, foweit man fehen fann, jiemlid) fladV,

au*gebehnte Vanbfd)aft tjinein ganj fetten größere Streif«

touren unternehmen, unb bann nur mit Aufgebot jnfjlretcfjeii

Militär*.

Od) oerbreiriite nod) einige fchr angcneljmc Stunben im

ßort auf ber von ibt)llifd)er «übe umlagerten Seranba,

wobei id) Htm erftrnmate bie berühmte 9(ei*tafel jwar nid]t
|

fennen, aber fd)ät}tn lernte — benn «ei« unb Eurrit in

richtiger Stift ju bereiten, b,aben eben unter ben Europäern

allein bie ©ollänber gelernt — unb fehlte baim gegen

Stbenb in bcin Don fed)« Eingeborenen geruberten Regierung*«

boot, weldje* ftolj bie t)oüänbifd)e & riegeflagge weben liefe,

an Sorb be* Tampfer* jurücf.

3n ber folgenben «ad)t fuhren mir um Tiamonb l; oint
]

fferum, frül) morgen« inad)te ber Tampfer für etwa jwei

Stunben oor Seglt, einer tibi äfjnlidjen Station, £>alt,

nur um Briefe abzugeben unb mitjuneb,men: bann ging e«

weiter und) Clchleh, wo wir bereit« gegen Mittag an-

langten unb id) ben Kämpfer eerliefj.

Son Tiamonb twint an weift bie .Vtüftc GMirg^Hge
auf; ganj nab,e am Stranb bjii nur jieht fid) ein fdjmaler ;

Streif fladjen Vanbe«, ber burd) feine hell gefärbte Vegetation
;

fogleid) fid) beutlid) marfiert gegenüber ben buntein, tiefblau

erfdjeinenben , oft fouliffenartig fid) hjntereinanbcr fd)icben= I

ben Sergreiben be« inneren Vanbe«. Om (^olbberg, weldjer

n.ibc ber «ortfpityt Sumatra« fid) befinbet, fulminicren

biefc (Gebirge, fowrit fie bie Cftfüfte begleiten. Ter $olb»
|

berg, fdjon au» weitet Entfernung auf See fid)tbar, ift ein

impofanter ©ipfel; meift lagern um ben oberen Teil be*'

felben fdjwcre Solfenmaffen , bie aber bie eigeutlidje Spi&e

frcilaffen. Seine fyöi\t wirb nod) red)t oerfd)ieben ange«

geben; im StielerfdVn £>anbatla« fiube id] nod) auf bem

neueften Statt Don 1891 2088 m Deqeid)net, mährenb ba«

grofje Ijoüänbifdje Afartenwerf über «irbcrlänbifd)'€ftinbien

(im Majjftab 1 : 900000) airf bem Slatt «ort --Sumatra

bem Strgt nur 1726 m giebt. Tie ihkftfüfit anberfeit«

ift in itjrer gonjen i'änge oon einem befonber« im mittleren

Teile Sumatra« fiart entroiefelten (Gebirge begleitet, weld)e» 1

nad) «orten ut an £öt)e abnimmt'; bie Stift, weld)t ben
,

näd)ften $intergrunb ber Sltjetyer Vanbfdjaft au«mad)en,

fleigen bi* etwa 700 111 an; fie finb c«, welch* man auf

bem btigegebenen Silbe erblirft, biefelbcn fe&en fid) fort auf
1

S«lo Sraffe, ber einen jener Unfein, bie ber äujjerften«ort=

fpi^c Sumatra« vorgelagert unb in ben feemännitdicn .V reifen

aller «ationen moljl betannt finb ; benn mit ber Erreidjung

von Sulo Sraffe unb Sulo Bkti beginnt ein neuer, meift

ber legte S(bfd)nitt ber Seereife.

Veiber finb biefe lorfenb in bie «ieberung von «tjeh,

b,ernieberfd)auenben 4*erge für feben Vcrfd)loffen ; ba* tjol*

länbifd)t (Gouvernement erlaubt e« in «iicffid)t auf ben

Mriege^uftanb unter feinen llmftänben, «eifeu aufjert)alb

be« b^oQänbifdten Mad)tbereid)e« \n mad)cn. So mtlffen

wir nn« bamit begnügen, ba« (Gebiet be« unteren 'ntieb/

i>luffe« etwa« fennen \\\ lernen. Tie t^ren^en be«felben

finb tjier burd) bie ?lnfjenfort« gegeben, wdd)e in jiemlid)

weitem Sogen um Atota «abjab., ben Mittelpunft unb bie

^eflung von x'lijel}, fid) gruppieren. Tiefe fo umgrenjtc

Vanbfdjaft tjat etwa einen ^läd)eninb,alt von 3'/a geogr.

Duabratmcilen unb ift ber Teil tftjefj«, weldjen #olIanb

in feiner bireften Gewalt ti.it. llngleid) gröfjer ift ba« (>V<

biet, we(d)em ber Miaute rltjeb, beigelegt wirb, welcbe« aber

nun grbfjten Teil, wie man auf Spejialfarten ficht, nod)

ganj unbefannt ift. Tie offizielle (Trense Sltjel)« liegt an

ber SWeftfilflf bei Iroemon in 3° nörbl. 5ör., ber bebm«

tenbftc fla(| ift l)icr «nalabu. 8n ber Cft« unb «orbfüfte

(jaben wir tibi unb Segli fd)on fennen gelernt, bie örenje

gegen ba« (Gebiet von Teli liegt jwifd)en (2bi unb Vangtat.

Tiefer ganjc Teil «orbfumatra«, weldger von ben ntjeb,ern

al« Eingeborenen bewohnt unb in feinem ganjen Umfange

von £toilanb beanjprud)t wirb, b,at einen ,>täd)rninl)alt Von

runb <i50 C.uabratincilen unb foll, nad) Vctf)« Sdjatjung,

eine l)albr Million Einwohner tjabrn.

©ir l)aben e« b,ier, wie grfagt, nur mit bem um Üota

diabjab, l)erum gelegenen (Gebiete ju tb,un, wtld)e« bie fpe',ielle

Sejeidjnung (^rofj>3ltjelj filljrt.

Hn ber Atflftt ift ba alleiu C leb, leb, 511 nennen, ber

>;iafenplatj ^Itjeb«. (S« liegt auf einer fe^r fdjmalen i'anb«

junge, bie auf ber einen Seite Dom Meere, auf ber anbern

von einer angebeteten Vagune, bie jebod) aud) mit bem
3ltjeb, = (^Infj in ä<eibinbung ftctn, begrenzt wirb. £let)let)

ift ein in jeber Sejieljung crbärmlidjer jlufentb,alt«ort; ber

IJlae ift 5« grofs, um bie bei gan>, fleinen Stationen, wie

in tibi, natürlich^ Waftfreunbfdjaft aufjuweifen, unb aud)

wieber ju flein, um bem Europäer ein Unterfommen in

einem £>otel ;ti gewähren, fo bafj man an l'anb nid)t» von

bem erhalten fann, wa« ben Tag über bem Menfcben not'

menbig ift. Tie tjicr fiationierten $ioQänber haben mir,

mit ganj wenigen ^lit«nal)inen , einen unvorteilhaften Ein*

brutf gemadjt, fie fd)cincn fid), abgrfefjen Don ifjrem Serufe,

faum flir etiva« anbere« ju intercffiercn al« für Sd)lafen

unb Sdjnap«trinfen.

Ofreiltd) ift ba« ftlima ein fefjr erfd)(affenbe«. Tiei'uft

ift fef)r Iii:;, viel brüdenber al« •,. S. in Singapore, unb

bö«artige lieber, bie Eb,olera, alltrljanb ^autftanfb^titen

unb befonber« ba« gefürdjtete Striberi ftub faft immer in

einjelnen Fällen Dortjauben.

Ta« Oleidje gilt aud) Don bem nalje gelegenen Sota

«abjat), wobin man auf einer Meinen Eifenbaljn in furjer

3eit DonCletjleb, au« gelangt. Tie l'anbfdjaft, burd) wclrtie

man fätjrt, ift red)t anjieb,enb. Ulm 'Huegange von derlei)

fteljen eine grofje jjal)l jener wunberfamen Ikobufte tro»

pifdjer Segetation, weldje burd) ib,re Don ben "Giften Ijerab*

tlängenben Vuftrour,fln, bie int Soben fortwadjftn, einen für

un« fo feltfamtn ?lnblid geiväljren. Tie Säume, SJaringin

genannt, gebären jur (Gattung (Vicu«, wurzeln fet)t wenig

tief im Sobcn, unb bie einjelnen Starjetäfte liegen t)od)

berau« au* ber Erbe, ein ganje* «ep runber ober leiften-

förmiger Sänber bilbenb, fo baß e* oft Mülje madjt, jum

Stamm 311 gelangen. Ebarafteriftifd) für bie Vanbfdjaft

finb ferner bie ftrengpaltnen
,

weld)e id) nirgenb« fo l)äufig

gefetjen Ijabe wie !)icr. Arc-nga Naccharifcrn fann man
entfd)ieben nid)l ju ben fd)önen ber Italmcnarten redjnen;

ihr; maffenljaft auftretenben Slttten unb «trud)tftänbe

tjSngen in großen Traubenbünbelit von ber 3pi(je be« im

gan-,en nidjt gerabe t)oljen Saume* b,crab, mandjmal bie

Slattwcbel ganj verbedenb. Son ben abgeworbenen Slättem

bleibt ber unterfte Teil be« Stiele* am Stamm iu-.rt, unb

bie* «ubiment verrottet mit ber .-Vit, fo bafj bie härteren,

wiberftanb«jät)igeren «ippen be«felben in ber i\orm eine»

langen, braunen iyafergefled)te# b,erabb,ängen. Tab,er ge

winnt ber Saum ein ungemein ftruppige», unfdjöne« rlu»*

feljen. Sein Saft wirb übrigen« jur Hudergetvinnung mit

Sorleil verwertet.

Tiefe genannten Säume, enblid] eine grofje Menge
anbrrer tropifdjer UlJalbbäume, beftimmen bie Stmfwgnomit

be« iiVilbce, burd) ben man fäfjrt. «ad) ffetfl «abjab,
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in:: (ommcn bann i'idjtungen

;

bir ;u'!jd)rn tonnten »erflecft

liegenben .glitten ber „befrewi'

beten" Ätjrljer werben ab unb

in ftdjtbar unb bamit treten

aud) fogleid) bie .tfofo*palmrn,

'-öctclnufepalmen unb Bananen

auf. 3n einer jiemlid) auff«

gebeulten (ibettc liegt Vota
tfabjat) oor und; ein feljr

(jotjer, bid)ter jV»un »on eifer»

nen 2 (üben umgiebt bie ganje

2tabt. Mad) tlinbrud) ber

Xuntetljeit wirb jeber jjugang

forgfiiltig oerfdjloffcn.

Tie Stabt frtbft brjtel)t

aus jtvei Xeilen, namlidj aua

ber iveftung (Airaton), roeldic

innerhalb be« jdjon ernwljntrn

>)aune« liegenb nod) mit ftar«

ftn dauern umgeben ift unb

ba« gejamte Militär in ftrf)

birgt, unb bem man tann

fagen „bürgerlichen" Zeil, roo

bie $efd)äjt«teute , befonber*

bie jaljlreidjen litjinefen, roorj*

nen. IHitten burd) bie Stabt

binburd) (liefet ber Sltjehyglufe.

rcidjlidi 100 m breit unb feb,r

waffrrrrid), bei einer mittleren

liefe Bon 8 bi« 10 m. Onner«

halb ber gejiung liegt aud)

ba* £au« be« <#our>erneur*.

X« gröfete Seil bee «real«

in ber tfeftung roirb con ben

tablrcidjen niebrigen böljernen

ÜSJoljnbäufern ber 2olbaten

eingenommen, i'efctere fmb fo

jiemtid) aQe mit Üs?eib unb

Acinb Dcrfefjen. SWalaiifdie

1 nippen fieljt man roenig; ba8

gröfete Kontingent fteUen bie

$oUä"nber fclbft, aud) fmb ciele

Xeutfdje baruntrr. Um ben

Solbaten baä Veben einiger«

mafeen angencljm unb bequem

su machen, roirb bie herbei*

ratung berjelben mit eilige«

borenen grauen burdjau« gc*

fiattet, «nb ber 8taat Uber«

nimmt bie Ifrjicbung unb ben

llntcrrid)t ber auä biefen

^erbinbungen entfpringenben

Äinber. liin ungemein bunte«

Veben tann man bai)er unter

ben langen fallen fteb bewegen

feljcn, ba alle Verrichtungen

joviel wie möglich, aufeerljalb

ber norgeiiommen

roerben. Diit unfern Gegriffen

»on i'ülitar mögen folchf

Vcrl)dltnijfe roenig überein«

ftimmen; biefelben finb aber

liier »oUfommen angebradjt,

tu mal bic grauen für €rb*
nung unb Jnftanbljaltung ber

C^crätfcb/iften, für 3£äfd)c unb
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iftcibung, aud) für ba« Effen forgen, unb babutd) bcv

Militärverwaltung fclbft oiel Arbeit erfpart wirb.

Ter bürgerliche Teil ber «labt, wie ich itjn nannte, ift

jiemlid) Weitläufig unb rrgcllo« gebaut; fumpfige, roliftc

Streden rocchfeln ab mit febönrn Straßcnjügcn. iöcfonbcr«

fällt bic auf btm :8itbe oon Mota Sfabjab in ber Mitte

fichtbart, febr bübfdje Mojd)ec auf, bicjclbc ift von

•$ollanb für bic fttjcbeT unter Hufroanb ganj beträchtlicher

Soften vor nod) nid)l langer iV't gebaut roorben, inbeui

man Ijofite, burd) bie« Enlgegenfommcn bic wibcrfprnftigrn

Eingeborenen, welche fthon feit oiclcn Oabrbunbcrtcn ;um

3*lam fid) befennen, ju gewinnen unb üjncn baburd) ju-

gteief) einen Mittclpunft ihrer 3nterrffcn im hoUanbifcbtn

"IMafc flota ^Kabjaf) ju fdjaffen. Aber biefe Erwartung

ift öofllommrn fet)lgtfd)lagen. Tic Sltjetjev meiben ba«

Heiligtum, ba c« oon El)riften gebaut ift; an berfelben

©teile b,at »or ber Onoafion ber £w(länbrr eine »on einem

atjeljtjdjen Sultan erridjtetc ÜRojd)cr geftanben, bic, aber

im 3al)rc 1874 bei ber ErftUrmitng Äota ^fabjab,« jer<

ftört wiirbc.

3luf bcmfelbcn ftlußufcr wie brrÄraton unb bie Mofehcc

liegt aud) ein Stabtteil, „Öcbab" genannt, in meld)cm

Offtjtcre, ©eamte unb Äauflcute wobeien. *uf beut anbem

glußufer befinbet fid) ber redjt au«gebebnte Eljinefen»

tampong, welcher natttrtid) aud) ein jeben ilbenb ftart be*

fud)tc« d)inefifd)c« Theater nufuiwcifen bat, ferner ein

&tjel)cn>icrtel , bann nod) jal)lreid)C ©oljnnngcn von (furo»

päern unb enblid) ba« fet)r große unb mnftertyaft etngcrid)tcte

Militärbofpüal. Me biefe auf beut redeten Ufer »ufammen

gelegenen Stabtteile beigen ^antjeh perat, inbem ber

Siautc Äota tfiabjab, eigentlich, nur ber auf bem Unten Ufer

gelegenen Stabt jutommt.

Ta« fo gefd)ilberte ganjc ©ebiet wirb oon bem erwähnten

eifernen >$aun gleichmäßig umgeben; an jeber einigermaßen

exponierten Stelle finb hohe $crüftc mit freier ?lii«|id)t

über ba« »orliegenbe lerrain erbaut unb von t)icr wirb lag

unb 9Jad)t fdjarfer Sluttgud nad) etwa anfdjleitrjenbfn feinb»

tid)en Ätjehleutcn gehalten. Xrobbrm ift ba* öcfttbl ber

Unfidjer^ett in ber Stabt bei allen Einwobnern ein fo

große*, baß jeber, ber e« fid) leiften (ann unb etwa« ju

bcwad)cn tjot
,

[ein $wu« nad)t« uon einem Solbatcn ober

einer fonftigen geeigneten 1.Vriönlid)leit bcfd)U(jcn läßt. Taß
biefe 4<orfid)t«maßrcgcln nid)t übertrieben finb, jeigen Vor*

tommniffe nod) ber legten Monate: bic "Ätjeber cntmirfcln

oft fotd)' unglanblid)e X oüfiihnl)cit unb fanatifdje i>crwrgen=

tjeit, baß e« ihnen, nachbem fie in bic Stabt eingcbntngen,

mehr wie einmal gelungen ift, eine gange SRcilje Mcnfchen

abjujdjladjten, ebe fte fclbft überwältigt werben tonnten.

itota ^abjal) tft von etwa einem Tu(j<itb fort« um«

geben, bic burd) eine Eifrnbabn unter fid) unb außerbtnt

mit ber geftung verbunben finb; bie bebcutcnbftcn finb

Metapangbbwa im Sübnieflen, Vambaroc im cliboftni,

Vampriet im Horben, ^ie iBagcn ber fleinen Crifcnbatm

baben ba, wo fonft bic ftenfter finb, Stal)lplattcn, weldje

nur ganj oben bem Vuftjutritt einigen ^laum (äffen; bieje

iJanjcrung bat fid) notwrnbig gemadjt, ba ber ftrinb fid)

feljr »ielfad) in bem f)ol)cn Örafe jwifdjen ben öort? wr>

fterfte unb bie oorbeipaffterenben „^üflc btfdjoft, unb bie?,

obwobl ber 'Übftaub ber %ox\$ unterrinanber in rift fo gering

ift, bafj man in ber Ebene — benn biefe ift allein befe^t —
ba« eine ftort »"'" anbern au« nod) fcljcn fann.

Tiefe flufjrnfort*, oon brn .^ollanbern Lentings gc

nannt, gleidjcn fid) natürlid) ade fel»r in ber Anlage; id)

bcfudjte, ber Etnlabung eine« in bollänbifdKm Xirnfte

ftcb,cnbcn bcntfdjen Srjte« folgenb, tfctapangbbmn unb (rotte

fo (^clcgcnbeit, ein fold)rt» i^ort im inneren in allen feinen

leiten tennen ju lernen. i<iel ift ba freilich. nid)t \u feljeit.

efud) in Htjcb auf Sumatra.

Sd)warj geftrieb/ene ^aliffabett umgeben ben i?lap, bei nur

l
400 bie 500 tu Umfang Ijabcit mag. Hufcrrbem ift ba*

anlicgenbc Terrain in berfelben Üöeife, wie tt bei (Sbi be=

fdjrieben würbe, mit fpiwem Trai)tgefled)t bebedt ober mit

ftad)clid)tcn ^flanjen befc^t. %n jeber ber oorfpringenbra

Eden ber Lenting ift eine mit il)rer ÜMünbung über bie

i<aliffabc reidjcnbe Wanone aufgefahren; in balbrr $>ö^e ber

I ^alifjabc läuft außerbem im inneren ring«t)erum ein &Vg,

oon bem au« man ba« Xetrain gut Ubcrfd)auen unb mit

bem (fymetjr beflreid)cn fann, oljne fid) fclbft ju eypontcren.

Tic $cfaßung eine« fold)cn ^ort« beläuft fid) auf etwa

|

burd)fd)nittlid) 100 Wann, bie unt>crmriblid)en grauen unb

ftinber ber Solbatrn nid)t mitgerechnet. Xaß ba auf bem

engen ^iaum bei ber großen ÜXenfdxnjal)! ber Äufenttjnlt

mit brr 3(U "n ^^ft unangruebmer, läfiigrr wirb, tann

man fid) oorftellen, id) tarnt mir benfelbcn nad) ben Ein«

brüden, bie id) ertjiclt, nur a(« gerabeju entfetlid), geift«

• tbtcnb oorfteBcn. Tcnn jeglidje freie Bewegung ouirrl)<"b

be« Aort« ift gefab,(Vo(l unb unmoglid), unb im inneren

fteben bem Cffijier — benn biefer wirb fdjlirfjlict) ba#

Sdjwcre ber Situation aücin redjt empfinben — nur feine

jwei Limmer nebft i^eranba jur 4<crfÜgunfl. Unb bobei

mad)tc, wie id) fetjr anertennen möd)te, ba« gort einen

burdjau« fauberen, freunblidjcn Einbaut.

Ü>a« b^oltanbifaV Stauen in wirtlid)rm ^eroi«muf

leifien, möge man bonad) beurteilen, baß eine joldjc ihrem
sJ){aun, ol« er 511111 einigen Cfftjier einer fotd)en Lenting

ernannt würbe, aud) ba jur Seite geblieben ift unb alfo

unter einer uiclfad) red)t robrn Solbate«fa unb unter ein«

geborenen Üßcibern al« cinjige Europäerin au«bä(t: wenn

man fid) bic Situation nät)rr überlegt, wirb man erft ein

fold)e« ^erbalten ju wlirbigen oerfirben,

ben .Ürieg fclbft aulangt, ber fid) wie ein roter

ftaben burd) alle Mitteilungen , bie Ätjeb. betreffen, not»

wenbig binburd)jiebt, fo ift ba im («runbc gar nidjt fo »iel

ju jagen.

Tie kämpfe mit ben eingeborenen jltjcbern baben im

3al)rc 1H7.5 begonnen; glcid) al« ^ollanb anfing, fid) biefe*

Teil* oon S umatra ntebr anzunehmen, fanb c« ben ffiiberftanb

brr t)i$ct|ft fcinbfeligen unb friegerifeben ^evblterung. Tie»

felbe hat eine große gefd)td)tlid)e Vergangenheit hinter fid).

Weben maiatta unb törune auf 3?orneo bat «tjeb »on

aQen malaiifthcn Staaten frllbcrer 3al)rb,unberte bie wettan*

bebcutcnbftc bnnaftifdie Entwidclnng gqeitigt. Schon im

3abrr 1205 fod ein moi)amiitebanifd)c« i){cid| in H\\et) bt<

ftanben l)aben; feine t>(5d>fte Glitte erreichte Ht\cb, unter

ben Sultanen be« Iß. unb 17. Oabrhunbcrt« , oon weUbcn

wieber 3«tanbcr ÜNuba (K1O6 bi« 16:t6) ber mädjtigfle

unb reichftc gewefen ift. E« ift berjenige, welcher bie oon

ben $olläitbern 1«74 jerftbrte oben erwähnte SWofdjee ge-

baut hatte. Ta« Äota Wabjab, jena Bf'tf", bie ^auptftabt

ber Sultane, hatte 40 000 bi* 50 000 Einwohner; ber

"JJalaft ftanb ba, wo bic beutige ftcjtiing fid) befinbet.

^on aü ber oricntalifdjen Stacht, bic bic SReifenbcn

' früherer oat)rl)uuberte im« fdjtlberu, ift taum eine Spur
nod) oorbanben; Sultane beflel)cn längft nicht mehr unb

bamit ift ba« fd)wad)c 3*anb, meld)e« bic einzelnen Stämme
ber fltjeber *,ufanimenl)iell, ganj jerriffen.

Ter Üvicg, ben bie Eingeborenen fuhren, ift ein Ärieg

ber Einzelnen gegen bie .^ollänber
;

jeber «lieber fud)t auf

eigene Ranft ben nerbaßten hoßänbifchru Solboten ju be>

iritigen, mit unb wo er tann. E« fehlt ben ^Itjebcrn eine

£rganifation, unb bic* ift ein Wittel für $odanb. Tenn
bie ^ttjeba finb frt)r gut bewaffnet, fic follen in ben erften

fahren be* Äriegc« mrhrfad) writan« beffere (Wcmcbrr ge

habt habrii, al* bic.^oUiinbcr, unb letjtcre baben fid) barüber

befiagt, baß bie Englänbcr fid) teine Simpel barau« madjten,
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ben eingeborenen biefe Soffen ju liefern : ob birfc M lagen

berechtigt waren ober nid)l, fantt id) nicht cnlfthcibcn.

3et}t bürfte ba« Ginfebmuggetit »on Staffen fcfjr fdnoicrig

frin : benn bit gefaiutc fiüftcnjtrcdc Stieb,«, an ber SWalaHa»

(trage bis Cbi, am Snbifchcn Cccan bie nad) Slnalabu

het ab, ifi ftreng bloefiert burd) $ablrcid)c hoüänbifdK Kriege*

fdjiffe. Ge ift crflärlid), bnjj ein nunmehr an bie 20 Oahrc

bniierttber .Wrtea, befonber« auch unter ben Sltjchcrn aOe

^anbe Don s3Koral unb 0*efiltung fehr gelodert, ja ver»

nidjtrt bat. ^ficht wenige ber fleinen Wabjab« unb Torf»

jurflen haben fich, fei ee mit if)rem ganzen Torfe jnfommcn

ober allein für ihre 'i.'erfon, \u ben ,^oIla'nbfrn gefchtogen

unb werben von benfclben at« fogenannte „befrcitnbete

jeher" bchanbett, ihr Gbr«

geij wirb womöglich burd)

^Verleihung irgenb eine«

Orbene teitweife befriebigt.

Solche „befreunbete ?lt»

icb.ei" fpielen bann oft in

ben Kämpfen gegen ihre

eigenen i'anbeleute eine nadi

unfrren Gegriffen iinmür»

bige Wollt ; ein hollanbt jdier

Cffijier erzählte mir, bafj

ein foldjer fltabjab an iöorb

eine« Kanonenboote« , wel

die« i?eute au« bem Kam«
pong be« betreffenben bei

bem verbotenen ftifchfang

iiberrafcht hatte unb be»

fchof«, jcbcemal taut aufge

jubelt, wenn bie Mügeln in

bie %>rawcn feiner frütjeren

Torfgenoffen fd)(ugen, unb

immer bann noch, al« bie

3ad)t ein ßnbc erreicht,

bie f^ortfetjung lebhaft ge»

wilnfdit habe.

Tiefe Sinjclhcit möge
;itv liharaltcrifierung ber

sPetbältniffc bieuen unb

;eigen, wie bcinoralificrcnb

ein foldKt Krieg, bet beute

nod) ohne -.'lue ficht auf

mcfctrtlid)e ^nberung ge>

fUbrt wirb, wirfen 11:116.

Mein Wenfd) traut bem r.n

bem, jebce £>an«, oud) ber

Eingeborenen, ift bcfefligt.

sDian (ann nicht fagen,

baft Jpotlanb in ben vielen

,uih teil aud) nur ben gering«

flen ftortfehritt ju einer

Vöfung bet (ritifehen Vage gemad)t habe. Sohl fmb £lch«

leb, unb Kota iKabiah, wie e« heute auefirbt, immerl)in

bewunbeToewertr l'eiftimgcn bet f-oUänbrr — benn biije

•l'la'tfe, welch* Gifenbahn, Telegraphen
,

lelepbon u. a. m.

auftuweifen haben, fmb nod) feine 20 Oabre alt unb rrft

in ber >Vü t>on 1874 bie 1877 entftanben, ja ber töraton

Äota SRabjab« ifi erft im 3ahre 1882 fertig geftellt wor»

ben — aber ba«, worauf e« antommt, bie %'acifijicrnng be«

t'anbe« unb bie Wewinnung b(«felbtn für einen frieblieben

$anbel«ver(chr bat (einen Sehritt Vorworte gethan.

3a im (Gegenteil, räumlid) betrad)tet, ift ba« (Gebiet,

weld)e« $>oOanb im Einfang be« Kriege« tnne hatte, viel

gröfjcr al« ba« heute bet)errfd)te. 'Sil« im Oabre 1874 ber

alte 2ultan«ftij Wota Siabjat) befinitiv in bie (Gewalt ber

Gingeborene von Sltjeb in Sefrtracbt. SRacb einer Photographie

.^loüänber gefommen war, würbe bae gefamte (gebiet be«

91t jef) » Sluffce, welcher bei einem einige 100 km langen

Vauf in bet (Megcnb be« Öolbbergefl entfpringt, burd)

Sorte brfetit unb aud) lange jfyit militörifd) wir(lid) be«

Ijauptet. Tiefe weit nad) bem Gebirge \u, wenn aud) nod)

im ftlujjthal gelegenen Soften finb eingebogen worben,

teil« wohl, tveil ee fdjwierig gnoefen ift, fie }u behaupten

unb befonber« bie S^erbinbung mit Äota SRabjab immer frei

ni holten, teile, weil bie allgemeine itolitif $»oHanb« Ätfch

gegenüber in ben legten 3ahren infofern eine Snbervmg
erfahren hat, al« man fid) bemtthen wiO, fooiel wie irgenb

möglid) bie Ätjeher im (^uten ju gewinnen unb alfo nid)t

mit ©ewalt eine tjnrjdjcibung herhcijufllhren. Tem ent«

fpred)rnb finb im i'atibe

eine gan;t 9ieif|e foldVr

Lenting« eingebogen worben

unb man nimmt, gefüllt

auf ba« fefle, faum ,u

überroattigenbe .ftota 9üab<

jaf), eine abwartenbe Stel-

lung ein. Ter oben er=

mähnte S*au einer neuen

iUofehee burd) bie^ollänber

war ja oon benfelben Slb'

fid)ten Deranlaftt.

IRan mufj nun jwar

zugeben, bafj eint fold)e

t'olitif unter ben obwalten»

ben Umftanben bie etn;ige

auf bie Tauer mögliche ift,

beim eine friegerifche Cffen^

fioe in ba« milbgebirgige,

iv ihr, unbefanntc Onnere

hinein würbe ungemein viel

iiicnfdienlrbcn foftett unb

überhaupt nur einen Sinn

haben, wenn bie burd)-

^ogenen (Gebiete ftfinbig be<

fe$t blieben, aber man (ann

aud) anberfeit« nidjt r>er-

(ennen, baft eine foldje

Tcfenftopolitit gerabebiefen

(Singeborenen gegenüber et«

wa« l | ui;[idn'0 hat, je ben»

fall« in abfchbarer„'Vil (eine

wefent liehe ^efferung bev

Vage herbeiführen bürfte.

Ter (Sbaraltcr biefev

Stjel)(eulc wirb übercin«

ftimmenb, aud) in nieber»

lanbifehen Cm Ihn, fehr

ungüuftig beurteilt; unbe«

grenjte« Kiifjtrauen, ,v>eim»

tüde, JRadjfudjt, ÜMorbgicr unb anberc fd)öne Gigenfdjaften

bilben bie (^runb;Ügc ihre« ji<cfene unb man möchte fagen,

baft biefelben in gewiffem l^rabe ihnen auf bie Stirn ge»

fehrieben finb; felbft bie befreunbeten fltjeher ftnb höchfl

bwcifclhnfte 3ubje(te unb machen (einen vorteilhaften Ein»

brurf. Ter (^cgenfaU gegen bie IValaien bet 3Ma(a((a»

halbinfel fiel mir fehr auf, ba id) nicht lange ^eit vor bem

^efitche Sltjeb« auf bem Seftlanbe im inneren ber tHovin;

SJeBeelei) unter bem ho-rmlolcn, luftigen Veben unb Tteibcn

berfelben mid) fehr wohl gefühlt halte. -Jcad) ben wenigen

l'cutcn, bie id) gefehen habe, -,u urteilen, fmb bie Stjehet

nid)t befonber« grof?e (^eftalten, aber relativ fel)r bunfet,

entfd)ieben blinder al« bie Walaien be« Sefllonbe«, unb

bunder aud) al« bic ü?atta« von (icntralfumatra. Jilt
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gewöhnlich bcftf|ränft fid) bic Slcibung ber Sltjeber auf ben

Sarong unb fftjr weite öcinfleiber, fo ba| alfo ber Cber«

förpcr nacft bleibt. Tasu fommt nur nod) ba« ftet« um
bie Stirn gewunbent fiopftuch, welche« ;um Sd)iit> gegen

bie Sonnenfirablrn getragen wirb. Tie {trauen geben in

ganj berfclbcn Älcibnng. 2?rt fcftlidjcn OVlcgcnbcitcn ift

btr ^Iticf)CT faum wicbcrvierfcnnen ; eine »ollfommcnc,

bei btn grauen foftbare .Rlcibung roirb bann angezogen,

pbantafiifchcr Äopffehmurf, allerbonb ©offen, barnnter ber

nie fetjlenbe VMemang, werben angelegt, unb bic grauen

ttberlaben fid) förmlich, mit 3dymu<f, befonber« mit (*olb<

fachen (f. Slbbilb.).

ftrjef) wirb übereinftimmenb al« ein golbrciche« Vanb

bcfdvricbcn. Sind) Noblen fotlen oorfjanben fein. Ta$u
fommt nod) eine grofcc i?robuftion an Pfeffer unb ^ctcW

nüffen, fo baft, wenn hier frieblidie 3"flo'nbc tierrfditrn, bai>

Vanb gar nidit \<u »erachten fein bllrfte. Ter liingcborrnc

baut feinen >Kci« unb bat . nach, bollänbifchcn 3?crid)tcn ;u

urteilen, aud) einen aab(reid)tn S'icbftanb.

Sbcr eben bie« Stich, welche« alfo burchau« nidit aller

natürlichen .<Mlf«mittcl bar ift, giebt bei ben fricgcrifd»cn

^erbältniffen bem bort fefchaften .£wtlänber fo gut wie nidit?,

einzig unb allein vielleicht ben Pfeffer aufgenommen. Tic
9ficbcrung, welche .ftotlonb allein in i^efitj bot, fonn für

irgrnb weldie ^robuftion nidit in Betracht fommrn, r« ift

ein ju Heine? unb fumpfige« (*cbict. Tabcr mujj .fiollanb

für bie grofjc (^ornifon, welche im Vanbe notwenbig ift,

unter ganj cthcblidicn Soften fo rjemlicb ben gefomten Vebcn«--

unterhalt ton Hinang ber einführen: bie gan-,e Vabung bc«

Tampfer« „tfabjah, Äongfee 3ltjcb
u

, welche cingang« er-

mähnt rourbe, mar für bie 3'crproPianticrung ber ÜNilitär»

Rationen beftimmt. billig betommt natlirlid) bie tjollän»

bifdje Regierung alle biefe Sad»en nidjt; bie Anlage unb

(Srrichtnng eine* einigen Jxort« an ber ÜSeflfüfte foü

200000 («ulben getoftet hoben. Tabci ift nicht blofj bat*

Wilitär an Vanb ;u «holten, fonbern audt bic au« ;al)l<

reichen Äanoncnböten befiehenbe {tlottc, Wcld)c bie iJMorfabc

burchfUhit. 3m Vaufe be« Oal)rc« fommen etwa ein halbe*

Tupcnb Scgclfdjiffc oon (Suropa, welche biefe Äricg«fabr'

POM mit englifeher Äoblc Pcrforgcn; eine« berfelbrn mar
auch j. ber „iktcr Midiiitr«", um beffrntwiUcn id) Üben

haupt nad] Sumatra mich begeben höbe.

Solehe (JinJclbcitcn geben einen Einhalt barüber, weldic

(oloffalc Summen bie« Sltjeb jährlid) £>ollanb foftet: unb
man bebenfe babei, bofj feit balb itoei Oohrjchntcn biefe

Sachlage ohne crbcblid)c flnberung beftetjt.

(S« lebt in «tjcb tboifäd)lid) ade« com Äriege, unb

.JpoOanb befahlt ihn natilrlid). 3n Clehleh, befonber« aber

in Äota SKabjob finb mehrere beutfrhe .Qauflente, bie, mit

öden möglichen (Gebrauch«' unb 3*cbarf«ortifcln banbrlnb,

gani. gute (fyfd)Sfte machen, aber fcibflwrflänblid) blofj fo

lange beftehen fönnen, al« ber ftrieg, ber bie Beamten unb

Dffutere bafelbft forbert, onbouert.

Aufgeben fann .OoOanb ba* Gebiet nid)t; erften« einmal

ift bie nationale G»brr nun fchon Piel ;u ftarf bier engagiert,

al« bafj ein ^Urf;ug ohne großen morolifdien Sdiabcn, be<

fonber« h'nfidltlid) feine« Slnfehcn« bei ben (ringeborenen

ber übrigen C^egenben möglid) wäre; fobann würbe (Snglanb

fofort auf biefer Vonbfpit«e firfi feftfetfen, unb bic« fnnn

.<>oaanb aud) nicht t,uflfbf"-

?ltjeh liegt ja, wie gleich om Gingange biefer :»feifc<

ffi^cn mitgeteilt würbe, on einer gcograph'fd) ungewöhnlich

begünftigten Stelle. i<on bem gefainttn nieberlänbifd)en

Cftinbicn bot feine (^egenb, wie ein SMirf auf eine Uber»

ftd)tfforte borthut, foldie Por^ligliche Vage in iKUdfidrt auf

ben heutigen grofjcn ^eltocrfehr al« eben "Jltjeh. Och bbrie,

bafj auf ber birtit bei Clehleh liegenben Onfrl ©ai bie (!r<

riditung einer grofirn ^oblenftation geplant werbe; biefetbe

würbe für ben TompfcrPerfrhr nach Cftafien eine febr

wichtige Station fein unb beionber« bann eine Bufunft

baben, wenn bie .Qoblenminen ber Cmbiliengegenb (bei

bang in üNittelfumotra) eine für bie Sehiff#iwedc braud)'

bore .Vtohlc liefern, fo baf? bann auf 1'ulo ©ai eint bem

furzen 2ran«portwcg entfpred)enb billige Äohlt abgegeben

werben fönntc.

tviir ein frieblidie« fltjcb ber B"f"nft »»ivb »on wefent*

lieber ^ebeutung enblid) nodi bie telegraphifche Serbin«

bung mit Guropo fein. Tiefelbe fehlt bi« je<ft, liefet fid)

aber leidit pon i?inong oba Teli einrichten. Soweit ich

bie nautifdien 55erhältniffc fenne, unterliegt e« mir faum
einem .Zweifel, bog bann Clebleh einmal al« itoblcnp(a$ ffir

bie Tampffchiffahrt, befonber« aber nl« ,Crbreplat" für bie

Scgclfdiilfe eine ferjr große i<ebeutung erlangen wirb. Sine

große ,^ol)l ber Segler lauft bei ben heutigen 'äWarftPfrhält«

niffen in $ all oft nach Cftinbicn unb holt fid) bann in

irgenb einem leicht on:ufegelnben ,"?>affn „Orbre", b. h- bie

tn;wifdtcn telegraphifd) üoii Europa eingegangene Slnweifung

über bie weiteren fahrten be« Schifte«. So wirb je(t

Hinang febr oielfad) \\i biefem H'»ede angelaufen; aber ade

Segler würben, bo fit enge ftatvrwaffer wie bie 3Nalaffü<

ftrof?e 11. f. w. obne ^wingenben l^nmb nid)t gern ouffiich<n,

in ^Itjeh \»x Empfangnahme ber -Jindinditen einlaufen,

wenn ber Telegraph ba wäre. "?lnd| bie fiohlenftation auf

tmlo ©ai wirb bic Segelfchifft anriehen, inbrm ledere

bann gleich englifd)c .Wohle hier abliefern fönnten. Siaer»

bing« ift bic fteebe noit Clcfilel) eine ',iemlidi ungefchü^te,

nämlich offen gegen ben Worboftmonfun; bo« (bleicht gilt

audi von ber in Betracht fommenben Station auf ^ulo

©ai. Tiefer 'Jiebenumftanb bot aber nod) nirgenb« bit

(fntwideliing eine« $>afenpla|jc« bauernb \u hemmtn Ptr-

mocht.

i'iel wichtiger, ja 5»orau«fetjung für eine $Mütc «Heb«
nod) biefer Dichtung ift bie pollfommenr Sichrrbrit unb

^rieblidifeit be« Vanbe« felbft; ein freguenter Schifffwrfebr

befonbrr« ber Segler Perlangt, bafj Vebfnffmittel oller Urt,

befonber« t^emilfe, ^rüdite u. a. m. ftet« in hinrtichenber

Wenge 31t befchaffen finb: bo« ift abtr heutt nid)t möglich,

fonbern erft bann, wenn bie (ringeborenen fich ba^n Per«

ftchen, bie 1>robuftc ihrer eigenen «ultur an ben Warft ju

liefern. 3ft erft brr .firieg ju (Snbe, bann läf?t fieh ftcher

mit geringen Wittrln fltjel) |U einer jufunftenollen Äolonie

geftalteu: ober bie Kernfrage ift eben immer: r©ie ift bem

Ärieg«;uftanbc ein (fnbe \» machen?"

i iefe {trage fann wohl niemonb furj unb Minbig beant-

worten. Tie gatt^e Situation in Sltjcb führt nn« rinbring«

lieb for klugen, baß jebc ftolonialpolitif cor allem anbei

n

ein gute« liinoernrbmen mit ben eingeborenen unter aflrn

Umftänben, mit ^intenanfe^ung augenblidlid) nieOtid)t er'

reichbarer Vorteile, her*,ufte(len fidj bemühen mufj.

Tie« feheint felbftPerftänblid) unb wirb bodi in pr»xi.

in Cin;elbeiten, bei fileinigfciten, bie oft ungeahnte (Wgrn

haben, febr oft vcrgrffrn.
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Die (Drnamente 6er Setfileo-itlalgaff eu.

Söa'hrenb bei Walaien unb IJolönefiern eine {ehr au«-- I forfefcer 3Raboga«far«, 3a mc« Sibree. Sutern giebt im

gebebnte SJeriierung ihrer ©«täte unb S&affen au* $olj feil ' Joarn. Autbropol. Instit. XXI, p. 230 ff., ic&t Elit«

langem bie "äufincrifamfcit unb ©cwuuberung ctwjt bat, teilungen über biefen ©egenftanb, and benen icb folgeube« im

jeigt {ich bti ben ftammoerroanbten $otoa« auf <Dtaboga«far »?lu§suge nnebergebc.

nicht« bergleicben. Sie feheinen in b(T Ibat ba« einzige Tie »Betnico bewohnen bie mittleren jüblidien Socblanbc

malaiifd><polnnefifche Holt ju fein, bem bei «hin für befo- oon 3Rabaga«tor unb finb oon ben $oma«, bie Uber fic

rattöc 3tu«ftatrung fehlt, bei bem «Dlalerei unb fcolifehnitjcrci berrfchen , burdj fräftigercn Körperbau unb bunflere Sarbe

auf einet niebrigen Stufe oerharren, gerieben. 3bre 3abl beträgt ungefähr eine 3Riflion. 3bre

(le ift bab--v oon Sicbtigtcit , baß oon einem anbern >>auytftnbt ift Triaiwrantfoo unb in bereu Umgebung
, fomic

malaiiicben Stamme »DcabagaSfar«, oon ben löetfilco, jebt ba« jraifrben 3fonbranbab.n unb Hmbofitra in: ber genannte

©egenteil betannt geworben ift. SBir orrbonten biefe Sluube Wiffionar bie fdiönen .ftoljfrbnibcrcicn biete* Holte* ftubiert.

htm Wifftonar Show, ber 3<»4ttungen unb Stbflatfcbe Sie werben meiftenteil« auf ben ©rabbenfmälern , oft aud)

Don SBetfileofehntycreicn nahm , unb bem befannten ©r- an ben Käufern ober in ben 3immern gefnnben unb jeugen

i.

$oUf<fmifeerei ber Sctftleo auf 2Rabaga«far.

5ig. 1 bit 3. e^iiitjereten nn Ötcbpfoften. - 3ig. 4 unb 6. nfenftcn>or|ätjf. - fr«. &• A»ifn>n|itt<f.

oon einem nicht ungewöhnlichen ©efehmaefc. Stets finb e« Ärt oon ©rabmälern «>or, bie au« bebaurnen ©ranirfteinen

geomctrüdie »Dtuftrr mannigfacher »Art, ,ui benen fich and) beftanb, auf benen ctn>a ein lutn-nb $aar fcblanfer Börner.

Slattornnmente gefeiten. Tic ©rabbentmäler beftehen au« oou 5orm ber DrbfcnbBrner . angebracht mar. Der 33uctcl-

»Ufoften , bie manchmal ju einem thorartigen ©eftelle »er- od)fe fpiett bei ben Betfileo eine große Solle, er bat bei ihnen

einigt finb, hier unb ba mit Cehfenfdjäbeln »erjiert, barunter unb auch bei ben $oma«, einen halb heiligen (ibaroftcr unb

große Steine. Sin ben Soften nun finb bie febönen $>olj> bie eingeborenen Sönige werben als omtielnhy, Stiere, be

fchni^ereien angebracht, oon benen bie Slbbilbungcn einen grüßt. Sibret hat alte ©räber geieben, auf benen minbcflen*

Segriff geben. 3uma( in ber ©egenb oon ämbofirra finb öüU Cchfenfchäbel lagen.

fie häufig unb auf einem fleiuen Saume white Sibrcc beren Tie erften .fiäuier mit gdehniftten ^foften traf Sibree

40 bifl 60 oon oerfehiebener Sri ber ^ufammenfteltung ber in ^oalofianja. Ter ba« $au* tragenbe Ufoften mar oon

IJfoften , bo« ©rab ftet« mit großen ©ranitfteinen gebeert, unten bie oben auf ber Äußenfeite mit einem au« Hteretteu

Cin großer $foftcn, ber oiereetig behauen mar, erreichte eine unb Tiagonalen oerfehenen Crnamente befthnibj, ba« in

Sähe oon 7 ui unb mar au allen Seiten oom ftufic bi« w feinen ©runbjügen ber englifchen flagge . bem Union 3aef,

SpiBe mit Sd)uibwerl bebedt. Tanebeu tarn eine anbere glich. 3" 3fanbriana roaren bie $au*pfoften ähnlieh oer-

«.)>»« LXin. »t. 18. 57
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jtert unb aujjcrbem bir JJcnftenwrfätye in fchr ftfjbticr Üi*cijc

(3rig. 4 bi« 6)j ftiet foB bie Sanne mit ihren Strahlen bar

gcfteHt fein. Seltener traf Sibree Cthicn- unb 3Kcn[djen=

figuren nu{ beu ^Jfoften au. Ter Name ber (enteren bei

ben ©etfileo ift Aez» ober Aezun-Kaso, wa« etwa* Taucr<

hafte«, ?lufred)tftebenbe« bebeutet.

Slufjer auf Käufer unb ©robpfoften erftredt fid) bie

brforatioe Stunft ber iöetfileo noch auf Mürbi^flafAen unb

Jabalbüdjfcn au« poliertem SPambu«, auf benen bie &&=
^admuftcr [djwarj angebracht finb. Snmbolifcbe ober reli

giofe Scbcutung haben biefc Ornamente nicht; fte finb rein

au«fcbmüdcnber ?lrt. Xr. ft. Sengftafe.

Der ltcpt>rit be
Von m. Xlitlfe.

Wie belaun«, befiehl rin 2eil ber in ßuropa gefunbeuen

priihiftorifeben Steingeräte au* bem biirctj befonbere $>arte

unb ,'Vibigfcit au«gcjeidjuctcn grünlichen Nephrit, der-

artige ©egrtiiuitibc hoben fid) auch in Vinci.. Slfrita unb

&mcri(a gefunben, unb ba lange 3eit nur eine Stelle in

Uficn befannt war, an welcher ber Nephrit an urfpriinglicher

l'agerftättc oorfommt, fo tonnte bie ^tnfidit entitehen unb fid)

behaupten, bafj olle an anbem Crten gefunbenen Nephrit

gegenftänbe oon bortfter ftammten unb auf bem §anbel«rocgt

ober oietleicht gar bei ber Hreiiiroauberung beri<öl(cr arifefaen

Stamme« mit nach Europa gelangt feien.

2lUcin (hUbcdungcn ber legten 3opre haben biefe gaitje

£upotbefe hinfällig gemacht; Nephrit ober ber ihm ähnliche

unb mincralogijd) nabcftcbcnbc 3abcit ift anftchenb in

Schlefien bei 3orban«mübl am 3obten, ferner hoch im ®e
birge bei SBorgonooo in ©raubünben unb auch in ?lla«to

oon Veutnant Stemm in ben 3abe HJcountain«, 150 engl.

NJtilrti uörblieh oon ber 9Jcünbnng be« Storoaf Nioer, foroic

al« (leine Nollfteinc von Ö. 3>awi'on im oberen Ibalc

be« 2croc« Niocr an ber Cftgrenjc von Mla«(a gefunben

roorben. Tajj er auf Neufeelanb häufig fei, würbe «ebon

burd» (ioof befannt. 3u Slfien gilt er noch beute al« ^alb-

ebelftein, finbet aber im übrigen (eine ^erroenbung mehr »u

SBerrjeugen. immerhin roaren ieboch bie europäifchen Xn=

ftebler auf Neufeelanb in ber Sage, bie Oubuftrie oor bem

gänzlichen Grlöfeben (eunen ju lernen, unb ti bürfte baher

uicht unintcreffant fein, öinblid in eine auf ©runb langer

perfönlicber Söetanntfcbaft ausgeführte ncueÄrbeit oon ft. St.
:

öhapman .Über bie Söearbcitung be« Nephrit« burch bie
\

aUcaori«" (Transact. New Zealand Institute, vol. XXIV,
Wellington 1893) IM erhalten.

2er Nephrit, für gewöhnlich oon bcti3Jcaori« ,$ounamu*
'

genannt, (ommt mit ^luSnaljme einer $lbart (be« Jangimoi)

nur in einem (leinen 93ejirf an ber SEBeftfüfte ber Sübinfcl

oor, unb jroar al« ©erÖU oon Sicfelgröfic bi« au SBlöcfrn oon

20 Rubi(fu& im «ette ber Ströme laramatou unb Slrafjura,

foroie in ber ©ai jwifchen beiben; jebcitfall« ift er vom ©c>

birge berabgefebwemmt roorben. obwohl man ihn al« au

ftehenbe« ©eftein bort noch nicht fennt; bie Wellen werfen

ihn bort wahrenb heftiger Stürme au«. Tie 'Sni ift höcbft

wahrfdjeinlich ba« inWaorijagen häufig oortommrnbe Wai-
Pounamu (Waffer be« Nephrit«), nadj bem bie ganje SUb
infel ihren Namen erhalten hat. Tie Weftrüfte fällt (teil

jum 9Keerc ab, c« bleibt (ein Weg frei; and) im Nüdcn ift

Tie nur über gefährliche £>ocbalpenpäfie ju erreicheu. bie ben

aWaori« unbelamtt waren; bie SkoöKcrungcn ber Cft= unb

Weftiüftc waren baher in alter ,-Jeit uöllig getTcuut, unb

3?er(ehr mit ber Weftdiftc (onnte nur auf bem Seewege

ftattfinben, wobei bie Canbung burd) bie ftürmiiehe iöranbung

noch (ehr erfdjrocrt würbe. Talier erflärt e« fid) ,
bap ber

Nephrit bei ben Niaori« (ehr bod) gefchä^t würbe. 3ent

finb an ber WefKüfte bie berühmten ©olbwäicbcrcien int

SBetriebe unb bei biefer ©elegenheit wirb oiel Nephrit ge

fnnben ; er ift baher gam billig geworben, «tmal bie Niaori«

f fleufecUnöer.
^rartffnrt ct. £>.

ihn faft gar nicht mehr ju SUcrfjtugen benuljen. Xro(>bem

Tinb größere, tabellofc Stüde aber feiten, unb al« bie

Teutfchcn in ^Melbourne bem dürften ®i«mard einen !örief=

befchroerer barau« oerehren wollten, fanb fid) nur nad)

längcrem Suchen ein paffenbe« Stüd, obwohl mehrae lonnen

'Äu«wahl oorhanben roaren. Tie oben erwähnte Varietät

langiroai (Jhränenwaffer) ift geringwertiger; fie lägt fid)

anfang« leid)t mit einem 9Hcffer bearbeiten; befonber« feböne

Stüde (ommen in ^iopiotah^i am Wilforb-Sunb oor mörb«

liehe SBeft(üfte).

Tie Waori« nnterfchieben je nach %u«!cben unb ^er-

roenbbarfeit eine SRenge »erfchiebener Sarietätcn, oon benen

bie bauptfäd)(id>fteu iu ber ftnmcrrung angeführt finb ').

Hujjer ber liarietät langiroai Tmb aüe Urten (ehr hart,

fo bafc eine WefferfpiRe fie nicht ri&t, fonberu oielinehr eine

3Jcetaüfpur auf bem Steine surüdläfit. SBenn bie SBlödc im

(^lupbett gefunben werben, fo finb fie meiften« oon einer un=

fcheinbaren ^erfei;ung«rinbe bebceft unb fchen bem übrigen

©eröll fo ähnlich, baf; nur ein geübte« äuge fie $u unterfcheiben

oamag. Ältere 4J)caori« wufsten bie »«rfdjiebeitcu Duali=

täten fehrgut bfrau«jufinben ; biefc fienntni« ift aber mit ihnen

untergegangen, benn ba« jetjt lebenbe jüngere ©efrhled)t über

läfst ba« polieren rocrtwoller ©efteine europäifdjen Arbeitern.

Unter bem 3Ri(rof(op erfdjeint ber neufeeläubifchc Nephrit

al« ein oerfilitte« Aggregat oon bünbel-- unb bttfdjclförniig

augeorbneten 33lättchen unb Däfern. 3u gewöhnlichem Sidjte

finb fie faft farblo« unb nicht merlbar pleocbroifch ; jwifchen

>) I. Mahurrttigi: gläiijeiibgiüii, burdjfajeineno, ohne friede,

bisweilen aber jehedig ooer mit weisen Streifen burdyoflen

;

galt am wertooDflen, »eil am feltenften, es wurt>en Ohrgehänge tt,

daraus oerfertigt. 2. Snanga: meifelid), nidjt öurrt)j4)einenb,

an 31'rrt oem Äahurangi naihftehcnO; lieferte Die beften iKeret.

3. itaroalaioa: glänjrnbgtün bis bunfeloltogriln , hult*burih>

fdieiiKiib, benannt nad) ben klittern eincS bei ben Waori flleicbi

netmigen £traud)es (Piper excclsum); Wirb jetjl Don Stein;

fd)nribrrn in elf ad) Oerarbeitet. 4. W.ibotea: bunfetgr&n mit

fd)toarjcn Rieden, weniger burd)fd)rineitb alt anbne; führte

and) ben Hamen Xuapata , iour oon geringerem SÖert unb
mürbe ju Weifseln unb Heineren UKerlieugen oerbrauebt.

6. fluhunga: tnattgrun, jwifchen inanga unb ftansafawa ftehcnb,

aber niajt fo burd)fd)rüienb wie let(ierer. 6. langitoai ober

Mototangimai, aud) 'utatatangiwai genannt: burd)fia)lig matt»
grün , fdjeinbar IBafiertropfen eingefdjioffrn rnthaltenb. liine

ioeid)e unb brüchige Varietät , bie fid) nur bei ^Hoptotabi am
Wilforb-Sounb unb in (leinen StUdcn am UJteeusu'er nörblid)

bapoii finbet unb oon ben Waotis am wenigften gc|d)äi;t

mürbe, unter (»uropdem aber als bie fd)önfte gilt. Sie fann

iunäd)ft mit iKrifer ober Seile bearbeitet irerben, erhärtet aber

an ber 9nfl. Xir (iingeborrnen pflegten burd) brrarttge fliefel

ein i.'od) ju bohren unb biefrlben al« Ohrgehänge bei Pinbern
ju oerwenben, fonft aber nicht weiter ju bearbeiten. 7. fiawa.

tawa tattimt: oon ber fjari»e grünen «lafeS (nahridKinlid)

gleid) ttofotangiwaif. S. iotonieta = !U>eta« ^lut, »ahrfdjein>

lid) bie Varietät mit roten ölcifcn ober Streifen (Kl'efa ein

Vogel, Ouyelmmus australis.1, aud) »eigen bie Streifen bn
njeilcn einen a^brftähnlidjen Alanj; inirb an ber ÜBeftfüfte nad)

heiligen Stürmen auSgrtoorfen. !). Vtpiroabriroa (nad) Vulter:

ilipiwarauroa): raeif; unb grün, benannt nad) einer ähnlich ge--

fieberten «urtud*arl, bem Chrvsneex-cyx lueidos.
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gtfreujtcn Sifol* bagegen treten prächtige ©olarifation«.

färben in ©elb, 5Rot unb Purpur auf. 3 ,, fo'<l< bor faftrigen

strnftur lägt ftd) ba« optiirtjc ©erhalten nur iehr frbroer

ober gar nicht bcftimmcit j in cinjclnen fallen finbrt man ?lu?

•

löfcbuug«ioiitfcl uon 0 lue- 20°. Ter Sepbrii nittb bubureb

ber Slm»bibolgruppt jugeroiefen. Tic Wtnjigen öinfeblüffe

ftnb ftaubartige leildjen oon fdjroarjcr ober gelber "Saxbt,

tntbalten ol(o roabrfcbeinlicb £ifen ; hoch ift e« bei 750 f
od}«

«tTgroRtrung nocg ninji inogitcp geronen ,
)ie ju Deittmmcit.

SJfjrer ebemifebtn 3"f<Kiimeufe8ung "od) fteben bie 9ic=

pbrite SRcufeelanb« benrn ber Schwei), fowie ben norb-- i

amerifanifebeu febr naht; bie tKnalufe berfelbrn 1
) bot fol«

genbe* ergeben:

Serbrennungl«
probulte . . .

ßiefelfäure ....
Xbonerbe
»angancrob . . .

«ifenorobul ....

0.83

56,73

3,22

Srutrn

5.96

0,63

66,87

1,50

6,33

13,45

21,06

ijn 1,42

56,01 56,12

1.9&; 0,63

: vnif : griimi

6.H4 7,45

12,54 12,72

21,51 20,92

2,03

60,08
1,01

Sriimi

7,67

13.35

19,96

2,06

57,11

2,57

Srutm
5,15

11,54

21,38

3ufammen ..

.

99,40 99,84 100,3.1 99,26 100,10 99,81

©efafj ein 9iepf)rir|tüd noch uictii bie jn bem beabsichtigten

3wcde geeignete ©cftalt, fo iueble man e* mittel« eine«

anberu Stüde* ju jerfcblagen ; oft aber frfjieu e« jroedinSfjiger,

r« ju Ktfdineiben. ,>u biefem ©ebuf fammclten bie Wrtori*

ftet* einen ©orrat flacher Stüde Irap, ©limmerirbiefer ober

harter Sanbfleine. Dieselben tourbett entroeber in S>oIj

gefa&t ober einfach mit ber -\;nb geführt , unb mit $ilfe

oon Ouorj, Sanb unb SSaffer, welche« au* einem barüber

angebrachten ©rfäfj bcrabrröpfclte , eine Sinne oon 1 '

4
3oH

iEBeite in ben Nephrit gefctjttitten. Ter leidjtcren Arbeit

totgen fägte man oou )wci Seilen bi« jur Witte unb brach

bann ba« Stüd burrb einen heftigen Schlug rntjwei. Bit

entftanbtnen ©rucbftttdc würben auf flachen Sanbfteinplotten

unter fortwäbrenber ©enetjung mit SSaffer aller Unebenheiten

unb Gdcn beraubt unb fcblif&licb poliert. ©Jo nötig, bohrte

man jum Scbluf] ein fiodb; biubttrd) unb jwar mittel* eine«

©obrer* eigener (frfinbung, ber feinem l> harafter nach uitfrrm

DriUbotjrer an bie Seilt geftetlt werben inufj (f. bie SIbbilb.

S. 292). (fr beftonb au* einem Stabe oon 40 bi* 47 cm
Sänge, ber enttoeber nnten jugefpifct ober mit einem Spalt

oerfeben mar, in bem ein fpiber «ycuerftein= ober Cbfibian-

fplitter befeftigt mar. Etwa* unter ber Witte biefer ©obr-

fpinbet waren }ioei Steine oon gleichem (Seroirfjt feftgebunben,

meltbe bie Stelle be* Scbwungrabe* oertraten. Um ba*

obere 9nbe würbe eine Scbnur gewidelt; ^og man ibre

(Snben abwedjfelnb an, fo trat eine rapibe Trebung ein ; bis-

weilen benutjte man eine mit einer ^»blung oerfebene $o!j.-

ober finorpelplarte, in meldje ba* obere gnbe ber Spinbel

lofe eingepafjt war unb bie entweber mit bem fflunbe feft-

gebalten, ober mit ftitiu ober ©ruft eingebrüdt würbe. Tic

©obrlöcber würben ebenfall* Oon beiben Seiten nach ber

Witte )u begonnen, unb ba fieb mit ber Bearbeitung bc*

IRepbrit* meiften* bie alten, uiebt jum Striegebieuft tauglicben

Wätiner beftbäftigten , beren «ngen niebt mebr bie reebte

iebarfe befafjen , fo trafen bie beiberfeitigen Sbcber ober bie

Sägeeinldjnitte oft niebt ganj ober gar nicht aufeinanber,

nie man an oielen Srcmplarrn unoodenbeter Steingeräte

beobachten tann. Überhaupt war bie gan&e Arbeit a'ufjerft

langwierig unb erforberte oiel ©ebulb; man wecbfelte gegen

feitig ab, bcnufcte auch jeben «ugenblid ber iHaft auf ben

«) Proc. U. St. Nalional Muicam 1888, p. 115-130.

Sanberungen, um an einem wichen Stüde ju arbeiten.

Wandler ftanb fogar nachl* auf, um an einem 2ieb(ing*ftiid

herurnjupoliereu, unb wie jent ba* hauchen, fo füllte in

alter $at biefc gleichförmige ©efchäftigung bie Wufjeftnnben

au* unb beruhigte bie aufgeregten Heroen.

Seit bem Einbringen ber Europäer ift bie ftunft jum

gröfjten Teil oerlorcn gegangen; unb wo fie noch ausgeübt

wirb , bebient man ftd) ber Sehrotfäge »um 3erfthneiben be*

vDe]tein*. Mneg*geTangene oKaori* oeryertigten |ict) au*

3aunbraht ein roftähnliche* Oefteü mit 10 Stäben, welche*

oon )wei Wann bin- uub bergejogen tourbe, raährcnb ein

brirter ben Nephrit mit einem Wcmifch oon Sanb unb

Skffcr befeuchtete; e* entftanben fo 11 Ichmale ©lättchen,

bie bann juredjt gefchliffen, poliert unb an einem Sube bureb--

bohrt tourbett. Cft jog Heb bie ©ollenbung eine* befonber*

beroorragenben Stüde* bureh mehrere Generationen , nttb

baher erflärt fich ber hohe ©ert , ben bie Waori* auf fol d)e

Oegenftönbc legen.

Tie bei ber Bearbeitung beuuQten ä^erfjeuge trugen f.-nn

jeiebnenbe tarnen unb ftnb in ber :':nmerfung aufgeführt ').

(I* würben einerfeit* Staffen unb (Geräte, anberfeit*

Schmudjacben au* bem Nephrit bergeftellt. Ten beroor--

ragenbften ©lab «nter ben erfteren nehmen bie fogenannten

Were* ein. fune Sculcn oon 34 bi« 40cm Sänge, am
$aubgriff burclibehrt unb mit einer Schnur au* $unbefetl

oerfeben. Tiefe Were* würben in ber älteften vkit au*

meinen fi}atfifcbtno6cn angefertigt, fpätcr aber au* Nephrit.

Sie waren überall auf ba« forgfamfte Dotiert unb galten für

ben foftbarften ©cfifc, »ererbten Ttch infolgebeffen iSenera*

tionen lang, würben mit befonbern Tanten belegt unb fpielen

in ber ©efebiebte 9ieufeelanb* eine b«oorragenbe Solle.

Wan trug Tic im Gürtel, mar ber fteinb aber mit Rampf«

ftöden (hani ober taiaha) ju Boben gefebtagen, fo ergriff

man ihn mit ber linten $>anr bei ben paaren unb führte

mit bem Were einen Sehlag gegen feine Schläfen, ber ihm

ben 9ieft gab. ©3ic ein ©eil .tum §icb oon oben burfte e*

nicht benufct roerben, weil e* beim ©arieren leidjt ierhrochen

wäre. Tie Were* galten ferner al« 3«*«« be* ©efi^c*

unb würben bei fianboerfäufen bem neuen eigentümer mit

übergeben. Äuf biefe ©3eife ftnb eine StnjabJ in bie $änbe

ber Guglänber gelangt

Slucb ärte au« Nephrit finb häufig; fie würben iebodi

nicht ju gröberer Arbeit benu*t
;

folrhe oon ber Art ber

3immermaun«beile hieficn Hapti, bie gewifhnlichen bagegen

Tofi ober Tofi Uru. ©rofje Gremplare ftnb feht feiten;

bagegen ftnben Urb am häufigften Weifsei oon 10 bi« 20 cm
Sänge unb 5 cm ©reite, ©auche genannt; neben ihnen

fommen auch Webe oon 8 cm Sänge unb 3cm ©reite, ja

fogar oon 3 cm Sänge unb 7 bi* 8 mm ©reite oor. ©or
40 fahren noch würben mit ihnen $o(}fcbni$eTcien au*ge

führt, wie fic fich am Schnabel be* Ranoe« unb an ben

Rufern finben. Tie Heineren Slrteu fanben jugleich ©er»

wenbung al« ©ohr«, wie e* fcheint, aber nur in $olj, nicht

in Stein; manche hohen eine Spif}« wie ein $)ohlmcifje(, hei

aubern jeigt biefelf* oicr Anetten. &>m\o fommen Shaml-

nabeln unb Ulngelbafenipibcn oor, auch Singe (ftani), melcbe

ben gelähmten ©apageien um ben Aufe gelegt rourben. Tie

Sdjmucffacben roaren oerfdjicbencr ?lrt, bie tleiueren, la»pen=

förmigen Stüde würben al« Chrgebänge getragen, bie

') 1. itüru ^obatu, £teinbammer, b. b- nid)t4 weiter aU
ein paffrnb getorniteS Stüd ^RepbritgcröD, ungefähr oon ber

(Xr&fie eines WcnjcbrntopfrS. 2. ^artbi ^obalu , ein £türt

jebarien XrapS ober anbern harten (Bcflein§ jum Verfügen Oes

»eobtit«. 3. fcoanga, Sanbfleinplatte jum »d)teifen unb
polieren. 4. öurupafa, ein an ber Söefttuftt büuitges glimmer»
ballige« «efletn jum «bidjleifen unb polieren. 6. »ata,
Spitt« au» Cbfibian für ben «obrer (Virort).
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größten ober auf ber SBruft; erftere safte» für wttroolU-r

all tote gleicbfall« gefaxten $aififdjiähne («Wato). Tie

gräfieren Sln&ängfel ahmten bi0tDetIra bic uteitfehlicb* "Jeftolt

ober einen Siffb nach , metbfdtcn aber gleich betn Obrfcbmnd

oietfach. 31m merfmUrbigflrn rrfebeinen bie fogrnauntcn

$eitifi«. Tiefrlbrn finb grollte Wacbbilbungen ber meufeb'

lieben CWeftalt , mit oerbältui«mäjjig gToftcm ffopfc unb ge-

frümmten rtrmcn unb Seinen ; leitete berübren fieb. »n
ben $änben jeigen fte nur biei Singet, unb jroar, tote alte

Waori« angeben, bcähalb, weil $e(eibigungen , bie einem

jolcbeii $eititi zugefügt mürben, oon bem Sefiber nicl)t ge-

räebt ju werben brauchten, ma« ber 3all {ein müffe, wenn

Tic genaue Tarftellungen eine« $ienfcfaen mären. Sie ronr

ben an einer Sdjnur um ben $al« getragen unb uur auf

ber Worbinfcl verfertigt. Tie $eititi« rourbeu aufjrrorbent-

lidb h©cbgefchn>t unb mit jebem Sefifecr begraben: bei ber

nacb längerer ftarrftiibeuben , enbgiUttgen Beilegung ber

(Scheine nafcm man fie mieber beraub, unb gingen in ben

SBefiü be« nädjften Srhcn über. Turcb bic 'öerttbruug mit

btm loten wuaj* ihr Sert , fte galten

gcrabeju al« beilig unb mürben nidjt

feiten oon bem legten eine« ©efcblcchte«

an gebeimer Stelle nergrabrn. Trafen

fieb Öefanntc ober tebrte ein $erwanbtcr

nacb langer rlbwefenbeit jurücf, fo nabin

man ba« ©eitifi »om $alfc, legte eS auf

einen ©roSbiifcbel ober ein reine« »latt

unb flimmte ©ejä'ngt »um ©ebätbrni«

ber früheren tBefi&er an, ja, man oergoji

Tbränen nnb brachte ftcb blutige ÜBunbeit

ibnen ju Öhren bei. Tic $eititi« finb

alfo niebt, mie man (ruber roobl annabm,

3*ole ober Dergleichen, jonberu einfach

^robufte einbeimifdjer Slunft, bie al«

Öriniierung«jeicbeu an bie Tabingcjcbic«

bellen bienten. 0' W(X ober anbere

Sdjmudfacfaen einem @rabc entnommen

morben roaren, um fo bbber ftieg ibr

SBert, unb einige finb gewifj mebrere

bunbert 3abre alt. Sin Häuptling mci>

gerte fieb 1- einem Suropäer ein

Ohrgehänge ju überlaffcn, meil e« ein

„$irau'Xupapatu fei, b. b. etwa«, wa«

mit einem loten in Scrttbrung ge*

roefen". Äud) ber Warnt fpriebt gegen

bie Annahme einer religiösen Sebcutuug.

$ei bebeutet einen $ol«fcbmud, unb mit

Tili bezeichnet man bie grofteu $o(j>

figuren, bie auf ben $äufcrgiebetn ober iu ber 9cäbt ber

Wohnungen erriefatet mürben, ©iu $eitifi ift alfo eine Meine

berartige ftigur, bie al* .^aldftbmuct getragen werben tarnt.

Tili gilt ferner al« ber erftc attenfeb nnb baber roirb jebc

bilblicbc TcirfteÜung eine« 3Kenfcben ein lili genannt.

Die Stunfl, ben Wepbrit $u bearbeiten, mufj oon ben

Waori« bei ihrer Sinwanberuttg bereit« mitgebracht morben

Irin, auch febeint e«, al« hätten fte fteb barin vcrvoOfommnrt,

benu bie angeblich oon ben erfteu Sinroanberem bcrrftbwnben

^veitifid finb plumper nnb rober gearbeitet al« bic neueren. Tie

fclben (teilten überhaupt bie bBcbfte Stufe ibrer ftuiiftprobufte

in Stein bar nnb würben nur oon ben gefebiefteften üeulcn

angefertigt, wäbrcnb ftth bie weiften alten <JNänner unb oiel

fach aucbSkiber uubftinber mit bem rlbfcbleifen unb polieren

oon äkSerfscugcn unb anbern Sebmuctfaebcn befebäftigten.

Tie fogenbofre wie bic wirtliche (äefebiebte 9fcufeelanb«

ift oielfaeb mit bem Siepbrit unb beit barau« gefertigten

öerätfebaften »ertnüpft.

«II* (5ool bie 3nfeln beiurbte, crjabllc man ihm allerlei

Uirori, Trillbobrer ber 3Maori.

9Jacb Shortland. Soutlicru Districts

of New Zealand. Bonbon 1851.

jonberbore ®efä)iebten über biefen Stein
;

er fei urfprünglicb

ein ber erfi nad) bem JVang f«b in einen Stein »er-

toanblc, ober, er entftebe in einem (Jifd) uub erbeirte an ber

guft CJabrfcheinlicb finb biefe örjäbluugen als Umfdjreü

bungea be« Hmftanbe« aufjufaffen, baf) ber ^cpbrit im

4i*affer gefnnben würbe.

sSic bie Sage ber Waori* erjäb" - mürbe in alter $ci\

ein Wann 9?amen# Mgabue au« ibrer Urbeimat, ber fagen^

baftfn 3nfel $»awaifi, oertrieben unb eutbeefte auf ber 31ud)t

nach mannigfachen Stbenteucrn 9crufeelanb. Sr hatte einen

JJepbritblorf 9}amen# ^outiui mitgenommen: biefen .pflanjte"

er bort ein (eine merfroürbige Übereinftimmnug mit bem

auch in Teutfdjlanb noch biö in bie neueftt 3*'* ouf bem

Sanbc berrfchenbeu ölanben, baf] bie Steine in ber Srbe

roachien), brach bann ein Stüd baoon ab unb lehrte bamit

nacb $aroaili jurilct, wofelbft er alle im Kriege miteinanber

antraf nnb bureb feinen 9?erid)t oon einem groften, menfehen^

leeren unb nepbritreieben Sanbe eine rlnjahl feiner ^reunbe

jur ?Iu#wanberung bemog. Äu« bem jurüdgebraebtra Stüd

^cepbrit, »oelchefl feitbeut alö .ber ^ifeb

be« 9igabue' befannt ift, fertigte er jwei

«rte, Tutauru unb ^anban = te^rangi,

au« ben ©rucbftütfen aba einige {teitifi^

unb eine rtnsahl von Cbrgebängen an.

Sind ber (enteren, ffaufaumatua , war

noch 1846 im S3eftl> be« (üuptlingä

4>eubeu unb mürbe mit ibm bei einem

»ergftur» oerfebüttet, ift aber neuerbing«

wieber ausgegraben worben. *JRit ^ilfe

ber SJephritärte bauten nun eine Knjabl

IVdnttcr, beren Hainen erbalten finb,

einige ebenfalls bem {Ratncu nadj be-

fannte ßanoe«, fegelten nad) 9ceufeelanb

hinüber unb Dermebrten fid) b«« ju einem

mächtigen Söolfe, baä fidj balb in oielc

Stamme fpaltete, welche ewig miteinanber

im Kriege lagen. — Sine anbere Sage

b rti-T wptet
,

y?g,ihui bnbe bei feiner erften

Sabrt feinen "Jiepbtir befeffen, fonbern ibit

oiclmebr erft auf 9ccufeelanb .im lebtofen

^uflanbe*, b. h. unbearbeitet, aufgefunben.

Ten hiftorifehen SBert biefer Berichte

fbnnte ber Umftanb abfebwäcben, bafj es

nu>bl wabrftbeinlid) ift. wenn eine grofjc

Oniel oon einer Keinen au« aufgefunben

wirb, bflfj aber bie <Hüdtrbr »ou ber

erfteren jur lebteren jiemlicb febmer fein

müftte. Taju lommt
, bofi bic Waorifi

fpätcr von 92eufeelaub au« (eine weitere SuibedungSreifra

uuteritabtnen. 3nbe« würben bie meiften ber polQnefifdjen

Unfein oon bin ^nfnlanern burd) eigen« baju au«gerüftete

Srpebitionen entbedt, auch bähen bie 9Jeufeelänber iebenfall«

bie Scbiffabrt«runbe oemacbläffigt, al« ber öeftb eine« au«--

gebebnten fianbe« bie (Sefabr einer Übemdltcrung nidjt meb^

in bem Örabe, wie auf einer fteinen 3nfclgruppe befünbten

lief). Wan bürftc balier jener Trabition boeb nicht jeben

biftorifeben SEUert abfpreeben. SBa« nun bie an« jener $til

erhaltenen Scbiuudgegeuftäube betrifft, fo Tinb atlerbing«

3weifc( au ibrer Sdjtheit geftattet, benu bie Waori« harten,

wie ein 9Miirtonar berichtet, bie Wemobnbeit, nach bem *er<

luft eine« wertoollen Scbmudftttde« ein ähnliche« anzu-

fertigen unb ihm ben Warnen be« verlorenen beisulegen -. auf

biefe üiJeife würbe menigften« brr 9came ber urfprünglidxn

Otegcnftänbc bureb bic Sabrhunbcrte erhalten.

©ic febou oben erwäbnt, (am ber Nephrit por bem ein-

bringen ber Suropä« nnb ber bamit heginnenben Cntwal

hung be« Jfanbe« nur auf ber Sikflfiifte ber Sübinfel oor.
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«an Webber: *}öbc unb »'Jugflc

.'in cbbem nun bic 9corbiiifel von brn SJcaori? brvölfrrt toar,
,

fitbelten fid) einselne Stämme and) auf ber (üblichen an;

bet im SJeftt) ber ^yunbfteOe befiublicbc trieb bolb einen au?-

gebebnten $anbel mit Wcpbrit, blieb aber lange 3"» von ben

übrigen unbeläftigt. ba bie Stamme ber OftfUftc burd» für

unüberfteigbar Behaltene Gebirge von ber 2Beftfüfie gerrennt

waren. Ta fanb, tote bie Sofie crjäblt. .lufätlig ein irr-

finnige? SBeib einen Übergang jur Cftfiiftc, nnb al? fte

bort SKänner mit bem SJau eine? ftanoe? beschäftigt antraf,

meinte fie, ibre Stctnärtc waren bod) febr ftumpf. rluf

bic 5t«9'. ob fü belfere bätle, jeigte fte ein 9?epbritbril vor i

unb erregte baburd) bie SJegicrbe uad) bem SBcfitj gleidjer
'

SBerfseugc. <5? mürben Streifpartieen abgefanbt, unb ber

fid) au? bem $aubcl balb enlwidelnbe Krieg enbigte mit ber

roinbigfeit Oer SDoltenformrn. 298

gänjlichen Unterroerfung bc? roeftltdje» Stamme?. Sbcr aud)

bic Gröberer tonnten fid) nicht lange ibre? 2?efit>c« freuen,

benn felbft Stämme ber "Korb iufel, welche von bort vertrieben

waren, fliebten nene Ü-Bobnfityr im 3 üben unb liejjen fid) weber

burd) bie ^*tje ber Gebirge nod) burd) bie llnroegiamfeit ber

ftüfte abgalten. Tiefe Särapfe enbigten häutig mit völliger

Vernichtung ber Unterliegenben , bie Sieger nährten fid) anf

bem iRüdwcge meift von bem ^leifdK ber 6rfd)(agenen,

ftanben aud) nidjt an, einige Stlaveu ju foleben 3'ocden s,u

töten. Grft ba? maffenbafte §crbeiftromen ber Qfalbgräbrr

machte ben gegenfeitigen SRaubjügen ein (Jnbe, unb bie *9f

ftebelung ber Sübinfcl burd) bie roeifie Stoffe vollzog fid)

nun obne jenen l>eftigeu SBiberftanb von feiten ber SRaori?,

ber auf ber Worbinfel fooiel SBlut unb ©elb foftete.

ftctye un6 5uggef4>n)inMgteit 6er IDoltenformen.

Seit bem 3ab,re 1886 wurbeu auf bem ©lue $iU-Dbfcr.-

oatorium (U. S. 42° 13' nßrbl.SBr., 71° 7' wcftl.fi. 0r.)

SMfenmeffungen angefieHt, nub jwar fowobl in Söejug

auf bie $öbe al? aud) auf bie tfeiebtung unb QMdjminbigfcit

ibre? 3ngef. Tie Grgebniffe biefer SReffungcn fmb von
.f>. $rlm (Flauten unb 3. % ^krguffon in einer gröfteren

Arbeit jufammengefteUt worben '), au? welcher wir bier einige

•frauptrefultate wiebergeben wollen. Tic folgenbe labelle

enthält eine oergleiinenbe 3"f<«", >,l <:,, f
t'u'ung ber mittleren

;

unb ertremeu abfoluten $obeu für bic anseilten ©Olfen-
'

formen, wie fie in ben bereinigten Staaten unb in Srfjweben

gefnnbeu mnrben. Tie 5«Iaffififatioit ift biejenige, welche

in Schweben bei ben Wcffungcn von Sfbolm unb fcagftröm

ju @runbe gelegt lourbe

(Sine furje (frtlärung ba cinjeincu ÜJolfenformcn mag

bier eine Stelle fütbeu:

1) Cirras (cir.). SBcijs, ja«, feberig ober faferig, balb

obgefonbert, balb ju langen Streifen vereint, ben

2) Cirro tstratas (Cir. »tr.). äÖeijjlid)«, jarter Sd)lcier.

meift obne Struftur, giebt bem Gimmel ein milchige? 9lu?'

feben. Tie niebrigeren Rolfen finb bithter unb oen grauer

^Bben ber SBo

ober bläulieber »"färbe, geben Sonne nnb *Dioub einen

bellercu ffitti, °-ber feine farbigen 9tingc, nie bie höheren,

il) Cirro cumulup (Cir. cum.), fileine Dorfen ober

SBäUcbeu, gaivj weitj, faferig, obne Sebatten, oft in

Reiben georbnet (Schäfchen).

4) Alto CumuluB (Alt. cum.). »ylodeu ober Sfölldten.

gröber al? Cir. cum., weif) ober grau, Sdjarteu gebenb.

")) Strato cuuiulus (str. cum.). (Braue, biebt anfdjliefeenbe

öallcn, oft ben ganjen $immel bebedenb.

Ü) Salfebe Cinus. Girru?ortiger Sd)imt über einer

Strato enro. S5?olfe.

7) Curoulo Mrtitus (Cum. itr.). täro&e »aücu bunfler

SEolfen, bie oft ben ganjen Gimmel überjieben, oft ben

blauen $immel ftd)tbar laffen.

5) Curuulua (Cum.). Tide, geballte, unten meift flatbe,

oben fugelfBrmige ober aufquellenbe ©olfen.

9) Nimbus (Niinb.). Tidfd)id)tige, büftae ffiollen, oet

fdjwommen (9Ueberfd)lag gebenb).

10) Str»tu» (Str.). *om SBoben gebobener «ebel, niebrig,

grau, ftrufturlo? (nid)t bei 9Jegenmrtter). Tiefe SBolle

eurfprid)t nid)t betienigeu Jyorm, meldje man bi?ber iu

Teurfdjlanb uuter .Stratu?* verftanb.

Ifen (Weter).

Cirra»
Cirruptralui Alto cum.

Str«ln- *Jl<"**
Cum. -«tritt.

Nlmtiu« Slrat.
cum

hol'«
cum.
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llufere grapbifrbc Tarftellung, toelebe wir

tabellarifeben 3ablcnmaterial angefertigt haben,
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giebt

bem
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Haie ttberfiebt ber $öben ber SUolfenformen für ißlue ^ill,

Scbweben unb (ienrralbeutidjlonb (»erlitt nod) Statin), wobei

•> Annais of the .\9lr0n. Ul>s«?rv. ol Harvard CoIIpev.

Vol. XXX, l'art III. Oliservationa raa<k- «t the Hluc Hill

Meteor. OL«ervator> , Man 9. under tlie dirtc-l. of i

reuee Hotcli A. M. MvaBurcmenta
vclocitie» hy H. II. Clayton and S.

bridge l&Jä.

if cloud Leicht» and
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£)4 San SJi'bbft: §6be un* .'tungcf (bteinbißtrit brr TOoHf nfornini.

»od) bit ©efcbnnnbigfeit beS SMIeniiige« für bic »erjdjic

bencn §i$bcn bcigcfcbrieben ift. Tie $>öb<n ber SBolfrn-

formen würben ju Slue §ill unb in Scbrotbcn ^auptiäd)-

lid) mit 3E)robolitcn gcmcffen, rodbrtnb ju Salin bic erftc

unb lefcte Scleuebtung bct ÜJJolfcn bei auf» ober unter

gtbenb'cr Sonne jur SSeftimmung ber $b'be utnuljt nmrbe.

Strüctficbtigt man bit grofwn Sebn>anfungeti ber einjelncn
,

^olftitfoniicn , mit fic fief) auefj in ben Srtremen audfpricbt,

t'o ftbcitit bic Ubereinftimmuug für fo entfernte (Segenben

eine fet»r grofje ju fein. Tie gröftcre $itb< ber Soltenfornicn

(aufgenommen ber Stratum unb WrabuS) ju SBlne §ill

fcbeiitt in ber böberen Sommertemperatur ju liegen. 3(1$

boebfte SSotfen mürben beobaebtet: s>« 8l"e $ill 14 »30 m.
ni llpfala 13 37tim, ju Storlin 10419 m unb ju Stne

13 6(i4m.

Tie $b> ber Stfoltcnfonnen (Kit eint au«flcl'prod>cne

jäbrlicbc$cru>bc, inbem biefclbe für alle formen im Sommer
erbeblirb böber ift ali im Jöinter. öbenfo giett c$ oueb

ÜÖlittlcre $8bt unb 3t>99f i<b winbigfeit ber SBolf enformen.

' e Ii t
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NB. (St l'rrcmr: * — M-r. n — iiiitiiju SMIcn Ca »wrffcatni %cun.

eine tägliebe tyriobe ber $i%n ber SBolfenformen , iubem

biefelbeu mit junebmenber lafleSrocirme aufzeigen unb mit

abnebmenber Si'nrme in eine niebere Sage übergeben.

Tie ©efcbroinbigtVit ber oberen Wolfen, meldte tneiften«

au$ SSB bis 9? 31* sieben . ift eine aufterorbentlicb grofje,

namentlid) in ber fälteren 3abrc?jeit: fdjon in ber mäfjigen

$Sbe Don 2000 ra baben bie SBolIcn im hinter eine

mittlere (Sefebioiiibigfeit , lueldje berjenigen eine» ftarfen bi^

ftiirmifrben 3s?iubte entfpritbt. 3n 8000 m t>öb< ift bie

mittlere ©cfcbioinbigfeit bcö ibJolfemugeä fo groji, bafj |"ie nur

mit ber Suftbetwgung in ben beftigften tropifd)tn Crfaneii

ncrglicben raerben fann. 3u Öinjelfätlen ift bic ($efcbrotnbig-

feit fo bebeutenb, baf} fie an ber 6rboberflä6c ibre^ GMcicben

nidjt mebr finbet; auf $(ue ^ill ronrbe al* Warimum 103 m
in ber Sctunbc beobaebtet; eine SBintgefcbroinbigOit , nwoon

mir und eine Sorftellung madjett fönnen, roeim mir fte mit

berjenigen be^ Scballeö oerglcicbcn.

Sludj bie ßuggefcbroiiibigftit ber ^oHenformen bat eint

auägejpTocbcne jäbrlitbt i.Vriobe, fo jroar, bajj btefdbt im Söinter

erbeblicb großer ift. alfl im Sommer. «an «tbbtr.
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«. Scobel: Ter je*ige 6tanb bet norbameritonifdien Snbiauer.

5>er ic^tge Statt* ber ttariamcrif t>

Hifdjen dubia« er.

»on «. 6cobfl.

Über bie ehemalige VolfSjahl bet 3ubianrr geben bic

Stauungen weit au«cinanber unb bie Scbä&ungcn febwanfen

jwifcbeii 700000 uub 2 000 000, bie ba« eigentliche SNorb=

atnrrifa (unter 9u«fcblufs Stflcrito«) bewohnt haben follen.

(Jafl immer ftanbeu ftr4 bei ber Beurteilung ber 3nbianer>

fToge jroei Parteien gegenüber, oon benen bie eine alle «Rot-

häute mit ^uloer unb Vici oeruiebtrn wollte, währenb bie :

anbete in jebem 3ubiauer einen 91u«buub oou Xugenb et'

blictte, ber einer (Jooperfdjrn Verherrlichung burebau« ent-

fpracb. 3u Übertriebenem (Befühle würbe ber SBilbe jum
Schofslinb bet ©cfeUjdiaft gemacht unb man oergofi blnligc

'

l^räiieu, wenn man com .SluSftetben* ber 3«bianer fprad).

<Sitt Süüctgang in ber Volf*$al>l muffte felbft ohne ^nbiauer/

friege eintreteu, benn oiele werben fchon ber unoermittelten

Berührung mit ber (£ioilifation erlegen fein. Sine bebeutenbe

Urfacbe für ein 3»rttetioeidKn bürfte aber iu Vlutocrmifcbung

)n fueben fein , worauf fdjou ©iljon aufintrfjatn raarbte.

.Sowie au« ber «DJifcburtg oon £kifjtn nub Negern bie

ni4lt unfruchtbaren Mulatten entftanben, fo gefebat) unb gc^ !

febiebt e« jroifeben (Europäern unb 3nbianern, inbem junäcbft
:

bie weifjen Wannet bie Wifchung einleiten, bie unaufbaltfam

weitergeht, im Diten mit Übergewicht ber SÖeifsen, imöeften
mit bem ber 3ubianer. liegt nicht in ber 9?alur bet

VoUblutinbiancT, bafs fic auSftetbett, abet e« liegt in bet

9?atur bet Verhältniffc , bafs bie Vollblutiitbiancr aufhören.
,

Ta« inbianifebe Blut jirfuliert in weiften Familien. Tahcr
|

erHärt ficb jnnt leil ba« feheiubarc Slu«ftcrben ber 3"biaHer,

bober audj bie fcheinbar geringe 3<»hl ber SWifcblinge." Stuf

ber anbern Seite barf man bei einer in einem gemiffen

3fitraume naebgewiefenen 3unabme niebt fofort an eine erbeb

liebe Vermehrung beuten, benn oft finb größere $abkn nur

ba« (Srgcbni« genauerer 3ähtuugcn ober Schaffungen. 60
tann ja aueb beute in ben an«gcbehnten (Gebieten Sanaba«

Dan einer bi« auf beu Kopf jutreffenben 3°b'Kll8 noch leine

Siebe fein, unb man barf biet au« einem 3<"oacb£ ber 3'n*
i

bianer innerhalb ber legten ich» 3«bte noeb leine oereilige l

Scblüffe sieb.ni.

Tie neueften ftufnabmen laffen für 9)orbamrrifa etnxi

378962 3nbtanet annebmeu, gegen 444 704 je&n 3«hre

oorb/r, unb jmar in folgenbet Verteilung:

*k«to (1890) 104»» (1*80) 13<i23

«anaOa 11891) (1881) 108547
Serein. Staaten (1891). . 246834 (1880) 322531

3u|ammcn (1CT0/9I) 37rtlKi2 (1860, Kl) 444704

ftür HIaSla giebt ber letjte (£rnfu«bcricbt bie 3abl

23 274 an, wooon ober 12 784 <S«!into« abjureebneu finb.

GS bleiben bann nur noch 10490, oon beneu 4739 Ifelin=
'.

fiten finb unb 3441 StbabaMen. Tie 3ahl ber 3ubianer
;

ift alfo in SHa«to etwa« geringer als 18«0. 3" bem <Jr-

gebni« ber 1*90 er 3äblung toirb man noeb 200 bis 300
3nbianer (injnrecbuen müjfen, bie wabrfcbeinlicb jur 3*il

ber 33Wu"9 abwefenb unb bei ber $opfenertite int Staate
j

SBafbingtou tbättg waren. Die SNifebungen, bie frübet 0011
'

Muffen mit inbianifeben öeiberu oorfamen, finb je^t ol)ne
!

Sebentung unb b.ier gebt audj bie 9Rifdiling?nacbtommen

febaft ftart jnrüd. Über bic Uioitifierung liegt nur auö bem
.

erfteu 3^61^!^, bem filböftlicben obet Sitfabifirtlte (bie

paeifiieben Äüftengebiete Öftlid) oom Weribian bc£ Qtl'\a$>

berge*) , ein Öericbt oor. roonarb 1049 inbiattifebe Scbüler

vorfeanben roaren.

JKir Ranaba würbe itacb bem (fenfuS oon 1H81 bie

3iibianerbeoölferung ju 10« 54 7 angegeben, narb ben Wit'

tcilungen be« 3nbianerbeparteraent9 1891 ju 121638, alfo

ein 3mt>a(ti3 oon 13091; bagegen ein 5Winn« oon 947
gegen ba« 3a^r 1890, reo 122 585 gejäblt routben.

barf hierbei nietjt oergrffen toerben, bafs unter anbertu in

ißritifcb'Solumbia noeb. feiue bauernben 3>'bianeragrnruren

eingeriebtet ftnb unb bie 3<>^t ber 3«bianer bort nur jc'AäBt

«terben tonnte. Tie grSfjere 3abl ber legten Slngabeu ruftrt

baber, bafs in einigen neueu tylilftn »olnmbia« Schalungen

Mrgenommen mürben, bic möglirbenoeife fsdtet jn rebujieteti

finb. 3>t ben Bftlicben ^rooinjen tann man nodl oon einer

3unal)me reben unb ti ift ju boffen, bafs ftd) aueb bic 3n
bianer bed 9iorbroeftenS admäblio) bem cioitificrtrn icben

ansaffen unb bann »irtlcidjt au#baucrn werben. 3Rit

friebiflung ift ju uermerten, bafs bie 3"biauet regen Anteil

an ber Scbulcrjiebuug ebtet Sinber nehmen unb bafs bie

alte Sebulfcbeu immer feltener wirb, befonber« bei ben Blacf-

feet. Viele ber 3nbuftrie unb Roftfehuleu (vtlumnaten) finb

oon grofset Vebeutung, ba ftc für bie 3'ibianer grifeeren

SBert befitjrn aii bie einfacben Xagedfcbulen unb bie 3ög*
lingt ben frbäblicbrn (iinflUffen ihrer inbianifeben ^eimat

fernhalten. Tag bie 3ubiancr .mehr Öefübl fiir bie ÄBohl'

thaten beS Unterrichtet' haben, wie fich ein Bericht auäbrttift,

ergiebt fitfa au# ber3afil oon 7554 Schülern im^ahre 1891
gegen 4126 Stüter im 3abre 1881. Tie grbfste Scbüln«

pnahme bat im genannten 3<ircaume SKanitoba mit ben

^cotbweftttrritorien ju oetjeirhnen. Tie 9tegietung fuebt

mit allen Crleiebteningeu bie 3»bkner jur Sefsbaftigfeit jn

etjiehen, ftc giebt ihnen Saatgerreibe, Wefergcräte uub Vieh,

um fic ju Farmern ju marhm. 1891 gab c* 75 193 an-

gefiebelte 3nbianer (gegen 46962 im 3ohre 1881), bie

400 <|kui bearbeitete« 2nnb unb einen Viehbeftanb oon

61051 Stüct hatten-, bie bereit« 166 588 hl betreibe unb

104 615 hl Startoffeiii unb reiben ernteten, unb 3ubuftric

werte oon 5,3 Will. W. erseugten.

3u ben Vereinigten Staaten liegen bie Tinge oer-

wicteltcr ald im Horben. Tie Oitbtoibnalität ber eitrjelnen

Stämme ift eine fo oerfebiebene, bafs man nidtt jwei Sefa»
oatiouä ald oollig gleich aufehen tonn. Me Iribu§ »eigen

oerfchiebene ^bafrn ber menfehüchen (Sntwirfelnitg. 9tur

wenige lebrit noch oon 3«gb unb Jifebfang, einige finb er-

folgreiche Viebiüchter, wie bie Maoajo«; einige treiben mit

Grfolg fianbwirtfdjaft unb manche bcfcbä'ftigen ficb mit $anbe(

unb (bewerbe. (Sinige leben begeneriert, mehr al« Vieb^ wie

al« 9Reufch, währcub anbere ihre nationalen (Sigenheilen ab

legten uub ficb bürgerlich Reiben. Tic «loatfcben in ben

SSeijsen Vergeu hoben y V. (einen Vegriff uon fieruett unb

Unterricht, bie Voncaß unb *)kbui$ (^iwueeS) bagegen

febiden alle ihre fiinber jur Schule. SßJä'hrenb bie grofte

Majorität oon 250 000 tum Unterhalte faft nicht« birelt

oon ber Äegierung erhält, finb anbere, wie bie Siour, (if)t

uenne*, ttrapahoe'? unb Jtpatfchen nur oon ben Stationen ab-

hängig, bie ihnen burdj bic iHegierungSagcnteu »ufliefsen.

ßinige flehen unter birefter Kontrolle ber iRegietuug unb

»erlangen faft immer eine gewiffc Slufftcbt, bie meiften ber

anbern
, fo bie 3nbianer in beu Staaten Sfew Jlorf unb

Michigan uub bic 67 OUO ber cioiliftertcn Stämme finb nur

nominell unter Kontrolle. Schon 1824 würbe eilt Viircau

für 3ubianerangelegcnheiten eingerichtet, 1M78 cine3nbianer

»olijei, 1882 ein 3nbianergericbt?bof, 1885 würben aber

bie 3''bianer unter ba« atlgemeiue Srrafgrfeo geftellt. Tie

Wöglichleit ber (hwerbung be« amerifaniieben Vürgerrerhtcö

würbe 1887 gegebeu unb oon biefer Vergrinfligung machten

fofort 10 122 (gebrauch.

Tic 30hl ber 3'ibiancr in beu Vereinigten Staaten nach

bem lettten Ceniu« (bie Äufnahmcit erfolgten oom September

bi« junt Tejember 1890) betrug 249 273. wäbmib ba«

3nbianerbcpartcmeut für 1^91 nur noch 24t» «34 aiigicbt,
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29Ö •flu« allen etbteiltn.

gegen bod 3<>br 1880, wo noch 3:22 534 gejäbtt würben, eine

V'lbti.ihme Don 75 500 Stöpftn. iBäljrcub früher bie cioilifterttn

3nbiancr eine grSfjcTe ©trinebrung }tigtrn, febeint cd jtfct. ald

ob bie ©ürgerinbianer tafdjrr aburbmen old bit in Stammen
Itbtnbtu. SJon btn 67000 ber fünf civilifierttn Iribud

(Ifcbirofi, fitif, Iftbidafaw , Ifdwftaw unb Seminoleu), bic

im 3m>iantrterritorium (tbtn, entbehren nnr noch 500 ber

vollen bürgerlichen JHeibung. ©on ben übrigen 179 834 3u--

bianrm )äb(t man 75 1G6, bic bürgerlich gefleibet fmb unb

39 547, bie ti trft jnm Teil ftnb. 20 696 wohnen in

$äufcrn, Don braen jebon 1763 vou 3nb lauern fclbft gebaut

ftnb. öebuttrn würben wäbrcnb eine* 3obrtd 412* ein;

gejdjriebtn
,

Tobcäfälle aber 4762; 30 3«btaner wnrben

bnreb 3nbiancr, 368 burd) SBcifr flrtötrt. Tie üanbroirt=

febaft rrtibtnbeu 3ttbiancr haben beutt ein fullioicrltd &rcal

non 1312 qkm uub bod Toppelte bitfed Slrcald ift bereit«

cingejännt. Da ©ubflattb btlitf fieb auf 303 879 ^ftrbt

unb Waultitrt, 175444 flfinber, 4 1495 Sebwtint unb

1 630 579 Schaft.

3m 3ob" 1890 teilte ber Songrefj bad 3nbiancrtmi

lorium unb granbete bod Territorium Cflaboma ans bem

uxfllidjeu Zeile bed 3nbianertmttorium0 tinfcfaliefjlicb bttf

Streifend 8fjcntlid)tn Soubtd jwijcbtn Kanfaä unb Solorabo,

auch betaunt unter bem Warnen 9?o Wand 2anb. 3n CHa;

boma wie in anbern ©tbicten haben ntuerbingd uictc 3nbiancr

fianbpattttte erhalt«, b. b. an jebe« Iribudmitglicb werben

: 1 60 Slcred (64 ha) abgegeben. Tie Scfervationd btr 3ubianer

nehmen troff aller urfprünglicben ©ertrage von 3«br ju 3»br

ab. 3m 3o.brcdberiebt oon 1 890 waren nod» 13» iReitrvationd

angeführt, bie tinSlrtal Don 4 17 260 qkm umfaßten, bereit*

| 48 290 qkm locnigtr ald ein 3obr Dorber, 3m 3«brc 1891

j

mürbe bad ben 3nbianern jugefprodjeue (Miel witber um
I 32 660 qkm gefürjt unb vom Winifjrrium btd 3nuern fmb

nod) weitere ©cfdtränfungtn geplant, Gin groftcr Teil ott

' ben 3nbiaitern gelafftnen Sanbed liegt in ber bllrrcn Steppen*

region, bie obue fünftlicbe ©emäfferung nicht für beii 2anb>

bau nuebar gemadjt werben fann. Tabcr bewilligte ber

,
Mongrejs 1891 unter aubtrin eine Summe oon 800000 Sit.

für bie Ära'bcninbianer in Montana jur $>erfttlluug einer

fünftliebtn ©twäfftrung in ben Ibälcnt bed ©ig ^orti unb

Sittle ©ig $orn Mioerd unb am fhvor Grttf.

tfür Uutrrrid)td}wcdc würben 1891 7,3 Will. Wt. aus-

gegeben, für 1892 aber 9,2 Witt. S<(. Gine grojje 3aW
neuer Srbulcn wnrben gegrflnbet, baruntcr 3ud)fd)u(fn unb

Roftidmlcn (Lourding »chool«). 1^91 gab cd lufammen

2r.6 Sdjulcn mit 13 580 Sdjülrm. SBon rcligiüfen ®cfeU=

jrbaften unb Slifftoncn würben 1892 für 3nbian«fcbn(en

2,4 Will. «Wl. aufgebraßt. Tie Okfamttoficn ber 3«bianer-

erbaltiiug ber bereinigten Staaten bcliefen fid) 1890/91
auf 28,5 StiU. SWf ,

1S!»1 '92 auf 43,9 Will. 5Kf.

Hub allen €r6teilen.

— SJon SBrlang ift ein $nnb von Steinbeilen auf

ber 3"ffl $elgolanb, bie beu ©cwri* liefern, baft biefc

oereiiiiflt liegcnbe friefifrbe 3«fel aud). gleid) ben brr fdjlc«-

wigfrfjen SSJcfttüfte vorgelagerten, tur Steinjeit febon bewohnt

war. S0<i ben ncuerbingS ftatrfinbcnben ©efeftigung^arbtiten

würben jwei regelmäßig gearbeitete unb polierte ^eurrfteim

bette von 20 unb 13 ein Sänge, beibc mit reebtedigrm Curr-

febuitte, bai erfte in ber Witte bt$ Oberlanbrd, bad jweite

an b*r iKorb)pi^<, iebc« ungefähr Im tief im Sanbe ge-

funben. ©eibe Stüde gebären ber jüngeren Steinjeit au

unb jeigen beufelben rbaraftrriftifcbrn Zvpud, wie ihn bie

reid>c Stcinjcitfultur von $>annoocr nnb Schleswig {tolftcin

aufweift. Sic f*ub wohl von beu groften 3Brrtftättcn M
^eftlanbc« eingeführt, alfo nicht an Drt unb Stelle gefertigt

worben. Irolfbem feheint aber and) auf ^elgolanb eine

geuerfteinwerfftätte beftanben ju bAbm, benn burd) ^errn

©äblc fmb roh gcfchlagcne Weffrr, «bfatlfplittcr u. f. w. auf

$)clgolanb gcfiiubcu nnb in ba$ SDiufeum für tüölfcrfunbc in

Berlin eingeliefert worben, wo aud) bie beiben ncugcfunbcnctt

^cucrfteinbcitc ihren ^Jla^ gefunben haben.

— &ine erfolgreiche Steift bnreb Jlrabitit bot ©aron
>Jiolbc au« Stufslanb vollenbtt. Gr burijog 9icbfd»b nnb

gelangte auf ber $ilgcrftra6t üb« .£>afl Gnbc Wärj in 9?ag=

bab an. Wölbe bat auch 3bn SRafbeb Brfurtjt , baü jwifAeii

Q 5Hiab unb Sdgaha gelegen ift.

— dmijcbcn Siam unb Sraufreidj herrfditn feit

längerer $til ©rcniftrettigfeilcii. ic^tcretf beanfpruebt

a\i Cbtrhtrr Don ?(nam unb Äainbobia bai ganjt 2anb bi«

Mtm Wcfongfluffc , wäbrenb anberfeit« Siam ivcit über baS

lintt Ufer biefed Wufi'c? hiuau^grcift bii ju ben gegen ilnam

gelegenen ©ergen, weicht bie SJaffcridjeibe bilben. Unb fo ift

ba« btrhaltnid auch meift auf ben Äarttn bargtftellt. G«

btrrfdjcit barüber nicht nur biplomatifdje $ethanb(ungen,

fonberu Sronfrcich geht aud) tbatfachtid) vor. 3»nöd)ft haben

bie ftranjoitn im War) bic etwa 1000 (Sinmobntt jäWtnbe

Stabt Stung Zreng am linfcn Wcfongufer, nahe ber (Srtn&e

oon äambobia, beietjt, oon wo bic fiamefifebe SJcfa^ung ab-

sog. ferner wnrbc auch Ghong befrbt . wo ein $aftn für

eine itauouenbootflotte angelegt werben jotl. juin Sd)u<K bei

mittleren Wcfong.

— Uber bic $trfte(luug ber al£ ®öftcn bientnben Hopf»
trophäen ber roilben 3'varoö am Oftabbangc ber <ior=

bitteren in Gcuabor bcrrfcble bisher noch tinigt Unflarbcii,

wieivohl ©arricro, steift unb Jlnbtre fchou beftimmt berichtet

hatten, fic tittftäitbtn burd) flbjichtn ber Sopfhaut, in welche

bann b/tifse Steine geftedt würben, bamit bttfelbc )ufamwtn-

jehrumpft. SJitroohl cd naht lag, bitfc .titrfttllung bei

uns einmal ju Dtrfuchcn, ift biefclbe boch aft jr^t von Tr.

SJilbtlm $cin (Witt Liener «ulhropot. ®tf., Sinungd<

berichte 1893, S. 28) aufgeführt worben. ©trfudjt, bic

er im pathologijcb - anatomischen 3uftitutt bed allgcmtintn

Sranfenbaufcd in EMtn mit mebrrrtn Kopfhäuten von ba<

felbft verflorbencn grauen unb Wanncrn maebtn lieft, er

gabtn, baft bic Gtnfdjrumpfung thatfäthli* , wie bied von

Meifcnben berichtet ivurbt, bnreb GinfflKcn oon feigen

Steinen bewirft werben fann. 9Ud Temonftrationdcbictt;

waren vier folchcr iüopfbSutc, unb jwar eine von einem

ifiJtibt unb brei vou Wiiuntru, audgeftellt; btr weibtiebtn

ßopfbanl war jur 5Jcrglcid)ung ber (SrBßfunnterfchicbt ber

baju gehörige Stbäbtl beigegeben. Htu^crbcin würbe auch

eine von ben brei im ©tfifec btd f. f. natnrhiftorifdjtu .t>o}-

muleumd befinblicben echten Sopfrtopbäei! ber 3warod
beinouftriert. Gin berfud), tine wtiblidK Kopfhaut burd)

Troduen an ber Sonne Mim Schrumpfen jn bringen, mift

$crmi»flcli(r: Ii. -Jt. UnKff in Sfltl<ieltü(rlt)L.iUi<.untnoI)* Xfud K>n giiiti. Vi<BC| a. £»l»a in :

Digitized by Google



<8b. LXIIL

Vegrünbet 1862

60 n

Statt »nfctee.

Jrudi unb Vortag von

9tr. 19.

iänifr-imii pklmile.

$erau£gcgtben

Bon

*U i Hi tu i n 3abrlicb 2 93«nbe in 24 Hummern. 1/ur* alle $ud)banblungen nnb
•O moii|Bjuicig. ptn greife von 12 Warf far ben Sonb ju bejitb™.

189H.

Die ct>mefif<$>e Dolterdtgion unö i^re Seeinfluffimg buväp

Ton prof. Dr. tt>i!r/clm <ßtubo. Berlin.

Ter VolKglaubt unb i; ol(c-FtiItne- , mit er heutzutage iu

C£f)itia btftebt, ift ba$ 9tefultat einer 3abrtaufenbe langen

If ntroiefeiuna, feine formen nnb Satzungen fmb nur ju oer-

fteb.cn im 3ulommenhangt mit älteren Vorfttllungen unb

Vräurhcn, auä baten fie hervorgegangen, feine vielfachen

Sknblungen nur tu crflärett burch bie umgtftalttnbtn (Sin»

fillffe, innere Jomohl als äußere, benen er im Sauf ber Qtit

unterworfen mar. 3dj möchte balnr, cht ich auf bie Scbilbe-

rung ber ebinefifdjen VolfSreligiou ber neueren 3"' 11116 D(r

öegenmart eingebe, verfueben, bie erftrn ®runblagen, au$

benen fie hervorging, foroeit firb biefe au-? bcn älteften Über<

lieferungen ber ebinefifeben üitterarur ermitteln laffen, wenn

au<t) nur in flüebtigen Umriffcn ju ffujiercu.^ 3>enn nur

bureb bie gefcbicbtlicbc Vcrfnüpfung ber Gegenwart mit ber

Vergangenheit läfst ficb Sinn unb Crbnung in bem an--

febtintnb unentwirrbaren lurdjeinanber verfebiebener 9Jelt-

gion>Jformcn aufbeetcu, butdj welche« bie moberne Voll&

religion in (Ibina ebarafterifiert ift.

On feiner Slbhanblung über Religion unb JhiltuS ber

alten v hiv.dcn fpriebt $latb bie Anficht auö, bafj oon bcn

tSbinrfen baOfelbc gelte, wa$ greller oon brn Römern fagt:

,ba6 mir fte in allen Soeben M ©laubcnä weit mehr )um
Äultu« unb nur SHcligiofität al# }ur Anthologie unb 'Sftbttif

aufgelegt finben". $n ber Ibat tonnte baS rcligiöfe Vt=

roufjtfein ber Qbinefen faum beffer unb febärfer gcfcuu.widjnet

toerben, als ei burch biefe ©orte gefehieht. 3ft (f bod)

cbaraftcriftifd) genug, bajj bie cbiiuTijcbc Sprache raobl ein

©ort befitit, burch welch«! bie äufjerrn formen ber *ii.-h

gion bezeichnet werben, aber feinet, welche« unfern »Be-

griff ber Religion, fei ti ber Religion im allgemeinen,

fei ti biefer ober jener fpcjicllen Religion, auSbrüdtt. Unb
jene« erfttre ift überbte« weit entfernt, ein auf ba« religiöfc

(Stbiet befchränfter lerminu« ju fein; benn baö cbiiiefifeht

SBort Ii bebeutet neben bem rrligiöfeu zugleich baS ttöfrfcf)«

3eremonitu', bie (Jtifette; ti ift aber auch ferner ba3 fchic?.-

LXUJ.,_»c. l».

liehe Verhalten im allgemeinen, ber fittiiebe unb gefellfchaftliche

Iah barunter ju oerfteben, unb enblich bie bem fittlicbeu

unb fchidlichen Verhalten entfprechenbe innert ©efinnuiig.

3n biefnn (enteren Sinne bilbet bav U im Vereine mit

SWenfcblicbfeit, ©ereebtigfeit, StÜbeit unb aufrichtigfeit bie

fünf Sarbinaltugcnben ber confucianifeben Sitttntehre. SBo

ti ficb hingegen um ein äquivalent für unfern SluSbrucI

Religion hanbelt, bebient ficb ber Ghtncfe bti SBorteä kitio,

welche« .Sehrt, Unterricht" bebtutet; fo bezeichnet er beu

ßoufuciauiöinus! als? Ja-kiäo. bie Sehrt btr Sitterattn, beu

laoiämuö alö Tiio-kiiio, bie Sfb" vom t»o, ben Vub
bbiämu« ali Fuh-kiän, bie Sehre be« Vubbha. Sbenforoenig

roic ber Gbinefe tinen befonbern 2trminu« für ben Vtgriff

Religion fennt, befifit er eine fobiftjiertt Sammlung reli-

giöftr Sehren unb Sahungen. Wir töuncn bie chineftfehe

Sirteratur burch vier ^ohrtaufenbc verfolgen, ohne bafj mir

in ber Sagt wären, auch nur eine 9teligion@nrfunbe in btr/

ftlbtii nachjuwtiftn, abgtfehen natürlich wn ber bubbhiftifchtn

Sitttratur, berru $timnt außerhalb <&b,'mai ju fuchen ift.

i'iv.:l.:icb:n fehlt bem (ihinefen b<ti Qpoi: nicht mvthifche,

fonbem gefcbicbtlicbc (Sr.wblung entfprarh feiner einfeitig

hiftorifchen @eiftcdrichtung ; baber ba^ otrhältniemäjüg frühe

Auftreten bc4 hiftorifchen rKoniatte - SBohl aber finbtt ftch

fchon in älteftcr 3tit tin biä in bai flcinfte detail au£ge<

arbtitete« Witualmtftn , beffen jahllofe Vorfchrifttn in brei

umfangreiebtn 9ritualwcrfrn, weicht währenb ber ^an-Tvnaftie

auf (Vlruub alter Tofumente unb fibcrlieferiingcn }ufammcn-

geftedt wurbtn, niebcrgelcgt fmb. iU\ •: bieftn fowit aud btn

biv in bit älteften Reiten binaufreichmben , alt) (anonifch

geltcuben Schriften ftnb bie religiäjen Knfchauungcu unb ®t>

bräuehe, welche im allen China herrfchtnb wartn, ju tntnehmen.

Tie älteftt ^orm be« rcligibfen ©laubenS in Ghina ift

unftreitig ber «hneiifultuö, ber. gleichfam tin Übtrlebfel auS

vorgefcbiditlicbcr ?>cit, noch feine StaatSgemeiufcbaft , fonbem

blofjt &t\6fltS}lis, hörhfttn« StainmeSgemeinfchaft jnr Vor-
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auSfebnug bat. Gbarafteriftifeb ift nnn, baß bic Scrcbrung I

ber Sorfabrcn, weldK aud) ba« pauctam salien« btr ton- I

fticünif4rn Bebten btlbet, bi« auf bm heutigen Tag bei
i

leitenbe Webante be« teligiöfen Scben« flcfalicbcn ift. Hb« 1

fd»on in ben filteften Urfunben be« ebinefifeben Sebrifttume«

erfebeiat neben biefem HbncntulruS (in ttxit vetjmcigtcr unb
|

wobl orgnn tfinrter 9faturbicnft. Cbenan ftebt ber Wlaube au
|

ein bücbfte« S&efcn. welche« balb al« Schaag Ti, b. b- bobet I

ober b&bftct S&txx, balb al« Thieit, $iuimcl, uerebrt unb an<
|

gebetet wirb. Taft beib( 9?omen (in unb ba#felbe SBefnt

bejeirbnen, gebt ntfmlicb barau« berot, baft bet eine bot

anbern obne weitere* vertteten fann, |o bau von beiben bic

felben Sräbitate gelten. Ter gimmcl lenft bie Wefdjidc bet

SWenftben, er ftraft unb belohnt in (n>iga Werccbügfeit. Tem
$tmme( juuädift an SSürbe unb $lnfebctt ftebt bie ©rbe,

benn au« ber Wemeinfcbaft unb Skcbfclwirfung man $immct

unb ©rbe geben ade Tinge benwr. 3« äbnlid)er Söeife

werben Sonne, «Wonb unb Sterne al« von Weiften« bewohnt

unb gefenft vorgeftcllt, benen gleichfalls Dpfer bargebra<bt

werben. Schon frflbKittg bilbete fieb bie Sorftcllung au«,

bafs gewiffc Sterne ober Sternbilbcr beftimmte (Gebiete be«

fRatnrr unb 3J2enfcben(cbenS lenten unb beberrfeben. So ift

von einem ©eftirn bie SRebc, welche« ben laifetlichen Tefteten,

von einem anbern. ba« bem Solle, bem SSinbe, bem Siegen

vorftefjt u. f. w. Tod) fdjeint fi<b biefer (Slaube im Altertum

nod) fcine«rocg« in ein mvtbifcbe« Wewanb gebültt ju baben.

Tie nintbologifcbe Gnfwirfclung be« (Scfrirnrnltu« , welch* •

mit ber (fntwidelung bet Hftrologie J£wnb in §anb ging,

blieb etft einer fpäteren 3"t Mibcbalten. Unter ben irbifebeu ,

Wciftern nehmen bie ber Serge unb Ströme nwbl bie erfte

Stelle ein, ba im Schübling ibr iTulru« ftet« mit bem be«

Sdjangxti verbunben ift, unb »war werben ben Sergen unb

.strömen Dctonoer? im iio<r|B3iOimmungrn , -turren unc

epibemiftbeu fttanfbcüen Äotlehivopfet bargebrad)L ferner

gebären fnttbet bie Sdnttgbtter be« ßtbboben« unb ber

Saaten, be« 9tci<bc«, bet einzelnen SSafaQcnftaaten , bet

Stäbte, unb enblid) bie fünf Sdju^geifter be« $aufe«: bet

Scbufcgeift bet Sforte, bcS $etbe$, bet Xbotc, bet SBege

nnb be« Sübmeftwinfcl«, n» fid) bie Sdjlaffteüe befanb.

2Bat nuu fo(4etgeftalt bad gan^e Unioetfum fojufagen

M in feine legten Siblupfmintel von @etftem befeelt unb

bebettfaV, fo bot anbrerfeit« bie Slbnenvcrebrung bie H\\>

tegung, jenen 9iarur!nlt butxb eine Htt von ^eroenfult ju

ergänjen. 04 lag nabe, getviffen SerfonticbleUcn, bie fid>
j

übet bie Ohrensen ber ^"'Uie unb beö Kaufes* fytiauö um
größere Sebent < unb Seruf4gebiete vetbient gemad>t batten,

nid»t nnt vtioate, fonbern aud) Bffenüiibe Sercbtung jn Teil

nxtben ju laffen. Tiefen SBeg ber Segenben» unb SWotben»

bilbung bat benn aud» bet Solföglaube je länger ie mebt be-
I

fdjtitten. 3* erinnere nur au ben firieglgott Stuan ti, ber

ju ben poviilärftcn (Heftalten beä ebinefifcben $teroeufultu4 :

gebärt unb foroobl von Staat4u>egen offizielle Hnrrlcunung
,

ald au<b Stufnnbme in ba« Santbcon bet Xaoiften unb ber

Subbbiften gefunben bot.

9tao>bem icb oerfnebt babe, in roeuigen adgemeinen 3«gen

ein Silb ber SReligion ju entmetfen, wie fie un« in ben

Slteften @tjeugtiiffen bet <binefif(beii i'ittetatut, ben foge-

nanntenßing unb S<bu, b. b- ben fanonifdien unb flaffifdben

Sücbern entgegentritt, mödjte icb jugleid» b^oorbeben, nie :

in ber Gntwideluug biefer SReligiou bie (httwidelung bcö

rbiner»fd>cn Staatdn>efen4 nieberfpiegelt. Tie bietarebifdi

gcglieberte ©eiftenoclt, au beren S»Uj< Sebang^Ii, ber

böebfte $errf(ber, ftebt, (ei.it niebt mebt nie ber flbnentult

blofie ÖefdjledjtS: ober Stantine£gemeinfdjaft, fonbrm beteil* I

ein entwidelteS Staat^fuftem mit inonardjifcbet Spitye voraus-,

fie ift fojufagen bie trauSjenbeutale Srojeltion beä irbifeben

Staate«; fogar bie ©ejeidmung bei» .fjerrf(ber4 , Ii, ift bei

beiben bie gleidje. ÜVoeb mebt jebodi fommt bietet, uxnn icb

mid) fo anebtüden barf, bureaufratifebe 3»9 bet altd)inefif(ben

Religion im ftultug jur Weitung ($ine Srieftertafte giebt

e« nid)t, vielmebt erftredt F«b baö Srieftenedjt auf alle

unb jeben, ieboeb roieberum in d>ataftetiftifcbet Slbfrufung.

Ter fiaifer ftebt aud) in Soeben be* ftultuä als Pontifex

maximuH an ber Spitje; er ift ber T ien-tai', ber $»immel4»

fobn, boeb ift biefer 91ame eine blofte fIRetavbct nnb nidrt

etwa in tbeofratifebem Sinne aufjufaffen; er ift gciviffer-

mafjen nadj unten Serttetet bc$ $immc14, nacb oben Ser^

tretet be« Solle«. S5»ie bet Gimmel cinerfeit« butdj ibn

bic «efebide be^ Sotfe« lenft, fo trügt er onbrerfeit« bie volle

Scraurraortung für fein Soll unb ift fo bet Serniittlet

jroifdben bem böcbften ^erm unb bem Solle. 9?ur et barf

bem $imnicl opfern, mäbrenb ba« Cpferrecbt ber 2eben«-

furften fid) nur bi« auf bie Sdrabgciftct be« Stbboben« unb

bet Saaten, unb ba« ber ®roö«ütbenträget bi« auf bie fünf

bäu«lidjen £aren erftredt. Tie mi»era plebs bat f"b auf

ba« Hbnenopfer \u befdiränlcn. 9ridjt minber kjeidjnenb

ift, bafe bet 'Ütaugunterfdjieb ber ©eifter aud» im Cpferritual

feiuen entfpretbeiiben 9lu«brud finbet: gegen bie fünf beiliflfli

Serge beobaebtet man nacb bem Li-ki, bem (auonifrbni

9titua(lobei, ba*felbe 3*remoniell wie gegen bie bret Sremiet»

miniftet, gegen bie vier btil'fl'n Ströme ba« im Serfebr mit

ben fieben«fürf«en gebtäucblitbe.

S« fragt ftcb nun: SBte fonnte fid» biefer «bnenfult

trob be« ganjlidKn Langel« an Äeligionöurrunben, trob be«

3rcbl(»« (iner Sriefterlafte bennodj eine gewiffe tanonifebe

Geltung erringen unb nubefebabet vielfad)et Hbmeiebungen

unb fKeubilbungen bi« auf ben botigen Tag bewabren?

Unb biefe »Jrage fttbrt un« auf eine Serfbnlicbleit bet d)ine=

fifd»en ©efdjicbte, bie, wie feine »weite, einen gerobeju bomi-

nierenben, fteilicb oieUcicbt cbenfo b(mmenben wie fötbernbeit

ttinflufj auf bie Oefcbide uub bie geiftige öntwiddung bet

Station au«gettbt bat.

3n einer 3«t tiefften ftaatlicben unb ftttlicben Serfalle«

fueble Sonfnciu« bie Sdjubcit feinet $tit burd) reforma.

torifebe« 3urü<fBtfif™ «uf ba« Slltertum jn btüen. 3»
biefem 3w<fe fammelte et bie Slteften gefcbidjtlicben, rituellen

unb biebterifdjen flbetliefetungen unb Veranffaltete eine »u*f

lefe au« beufelben, welcbe ibm geeignet erfdjicn, ben tjutften

wie bem Solle al« Sittenfpicgel ju btenen. Tiefet feinet

Tbätigleit verbauten wir jene alten Urfunben, welcbe unter

bem yfamen ber fünf Äing obet lanonifdjen Sftdjet be-

taunt ftnb unb bi« auf ben beutigen Tag eine nabeju nn-

antaftbare ftutoiita't befiQen. OTan mag babet bie Religion,

wie wit fie an« jenen älteften Tenrma'letn bet djiuefu'djen

fiitteratur leimen gelernt b«beu, famt ber auf fie ge^

grünbeten confucianifeben Sitteulfbre al« donfucianiSmu«

bejeirbnen, nur barf mit bieiem tarnen niebt bie Sorfteüung

oerbunben werben, al« wäre GoufuciuS ein 9ieligion«ftifter

getoefen — bajn feblte ibm niebt weniger al« ade«. Seine

üebte war tetn etbifdj politifdfet Statut, tbaranetifiett burd)

fielen £itnwet« auf bie t>(trfdjer unb 3nftittttionen be« HlteT<

turne« , bie et feinen 3*itgenof}eu al« jn erftrebenbe« 3beal

vorbiclt. 3« religiöfet $inftd)t befebtäntt et fid} im wefent»

lieben anf ben Hbucnfnlt, ben et al« fjfidjften Hu«brud bet

Sictät in ben Dlittelpnnft feinet Sittenlehre ftetlt. 3Reta

Pbi)üi<bem unb tbeologifdjen ^tagen bingegen, wie foldjen übet

ba« Siefen bet Weiftet unb ba« fortleben na<b bem Tobe,

giug er grunbfäblid) au« bem SScgc.

Taft neben biefer ftaattid) beglaubigten ^orm be« fiultn«

febou im Altertum e ber naive Solf«glaube bie flätfel be«

Tafein« auf feine 3Öe ife mi löten vetfuebte unb jene farblofen

Weiftet mutbologifd) wrftnnlicbte , barf wobl al« ftdber ange-

nommen wetben, wenngleieb bie meiften Weftalten be« beutigen

Solteglauben« weit jüngeren Tatum« ftnb. OcoetrfaQ« bat
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bie SRcligion«form , roefd)c unter bem Warnen laoiSmu« be»

(annt ift unb ben Uno tii al« ihren iöegrünber proflamiert,

wohl febon lange »or biefem beftanbeti; benn bieSehrc, welche

in bem bem Saotfi jugefebriebenen Tao = tob, < fing, b. b bem

Ranonifrbcu ©urbe von bor DJorm unb ber Tugenb . nirber

gelegt ift, ift siel >u tief. $u buntel unb }u icbmer oerftanblieb,

al« bnfs fie je ©emeingut bor grofjcn Wenge hätte werben

rönnen. Ta« Täo, b. |. bie oernünftige 9?orm, bie nad)

ber pantheiftiiehen ober pnnlogiftifdicu Sebre be« Sao/tft al«

fo«mifcbe«, intettcftuclle« unb rtbifche« friniip ba« Uniocrfuin

burdjbringt unb regiert, crtcheinl in beut Bulgaren Iaoi«mu«
al« Terminus für bie gebeimni«ooflen Wetboben, bureb

raelebe ber Stein ber Steifen gefunben unb ba« liltrir ber

tlnfterbficfjirit erfangt rairb. itdem rTnfcbcin nad) befchränfte

fid) ber oulgäre Taoi«mu« uriprünglicb im mefenttieben auf

Slcbnmie, beren ,liel bie (Srlangung ber Unfterblicbfeit mar,

unb auf t£rorci«mu«, ber ben jrbäbliaVn Sinflüffen bofor

Wrifter entgegenjuroirfen fuebte. Taft tut ber Iaoi«mu« in

ber ,V.uu'it nmtbcnbilbenb entroidelt unb anberfeit« föftere

Snatwmn.

nüchtern - praftiidjen Obinefcn rechnen, ber, weit entfernt, bie

rliinrhmlicbfeiten bei» (£rbenlcbcn« gering aiuuicblagen ober

gar jn be«aoouiercn, sielmebr feine ganje Straft rafllo« baran

feist, fid) unb feinen 9cacbfommen bac> böcbft erreiebbare Wafs

materiellen SBoljlftanbc« jh erringen. SSor allem aber muftte

ihm ba« iVJebot be« (Sölibatc« ein (Kreuel fein, ba betanntlid)

jeber öbinefe fiiubcrlofigfeit für ba« grb'&tc Unglüct hält —
eine Hnicbauung, bie in bem «bncnfultu« ihre pfncbologiicbc

löegrttnbung finbet, beim wer ohne ÜHodjfommcnfchaft ,>u

binterlaffen ftirbt, finbet feine iHuheftärtc unb muf; al« ob

badüofe« ©ejpcnft umberirren. Jciuberfegcn, JReichtum unb

lange« Sehen finb nielmobr bie min-t'uh, bie brei Segnungen,

bie jebem ßhinefen al« bie erftreben«roerteften (Mter be«

Sehen« oorfdjweben — Tinge, für welebe bem reinen, unoer-

fäljtbtcn !Öubbhi«mu« jebed Vcrftänbni« abgebt. Hub wenn

c« bemfelbeu bennoeb gelang, biefe anfrbeinenb imucrföbnbareu

©egenfäfce ut UbcrbrUefen , fo ift ba« nur einer ber Dielen

Söemcife für bie erstaunliche 9lffimilatiou«fäbigfcit biefer fo

eminent propaganbiftifebrn ilobro, bie oor feinem logiieben

s«l t o mortui« jurüeffebredt , wenn e« gilt , $inberniffe , bie

formen einer bierarebifeben ©emeinfebaft angenommen bat,

bie ibm einen nicht unbebeutenben üinfluß auf ba« religtojc

Hoben ücherten, tterbonft er wobl jumeift einem öreignt«,

welche« oon auften ber binjufam unb oon nachhaltiger (iin

wirfung auf ba« gefamte geiftige Sehen (ibina« mürbe, ich

meine bie Einführung be« 83ubbbi«mu«, welche im 1 . 3afjr-

bunbert unferer Zeitrechnung erfolgte.

Tciß ber iBubbbi«mu« nur langfam unb faum vor brm
4. ^abrhnnbert in China beimilrb vi werben oermodjte

, ift

begreiflidi genug: laufen bod) feine Sohren ädern, roa« ben

(? binden jutn C> tjtitcfen macht, febnurftrari*« jumiber. Tic

fprid)wörtlid)e ©efebäftigfeit unb ber raftlofe Jyleifi ber

Gbincfen unb ber befebaulicb« Duicti«mu« bei junger

?>ubbbü« finb Tinge, bie einanber au«jujd>lie&en febeinen.

ßbenfowenig tonnte ba« pcjfimiftifcbe rt«fetentum, welebe«

in ber erblichen (frläfung oon ben Seiben ber Söiebcrgeburt

ober, wie mir fagett würben, in ber Verneinung be« SBitlen«

}um Tafein, ben bbchften, ja einzigen 3>necf be« Sehen« ficht,

auf ein entgegenfomntenbc« Verfldnbni« von feiten be«

T'u-ti'fung.

ihrer Verbreitung im XBcge ftanben, )u hefeitigen. $atte c«

bod) ber nörblid)e $)ubbt)i«mu« (unb mit biefem allein haben

wir e« hier :,n thnn) bureb einen pfnd)ologifd) (eicht Pft>

ftänblirhen bialeftifcben ^rou'p ohnebin fertig gebracht, »
fein eigene« (Segenteil umjufchlagen, inbem er ben Sltbei«mu«

ber nrfprünglicbrn Sehre Vubbha« }um benfbar gitterreiebften

ilolDtbei«mu« umgeftalletc

'

<S« galt iunä'ehft, ben wunben fünft be« bi«f)erigen reit-

giöfen Glauben« ber (Ihinefen in finben, unb ba« mar nid)t

gerabe frhwierig. Ter (Jkifter^ nnb Hbnrnfult reichte jtoar

au«, um eiuericit« ben ffltchtou ber fietat ju genügen

unb anberfeit« bie unfichtbaren Wächte, welche bie Wo

f chief e ber Seit wie be« einzelnen Onbioibuum« lenfen, güuftig

<u ftimmen — aber be« Seben« gröjjte« 9tä'tfc(, ber Tob,

blieb nngdöft. 911« Tfi l'u, ein Schüler be« &onfuciii«,

ben Weiftor über ben Tob befragte, gab ibm biefer bie

rbaratteriftiiebe Antwort • .Tu tennft ba« Sehen nod) uitbt,

wie moUteft bu ben Tob fennen V" Tiefe Antwort modjte oiel

leicht bem 9bilofopben genügen — ba« itaioe Öemüt be«

TiUtag«iuen|cben touute fie nicht befriebigen. ftier bot fieb
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aljo bem 3)ubstji«mn« eine Üüdr im religiöfm sBrmnitrfcin,

bir ct mit i.'cid)tigfrit bureb pofitivr ©laubra«fä$r au«füüm
fonntc, unb troar (am ihm ju birfrra ^mede ciorrfeit^ frinr

Ibcorir brr Srclcnroaitbcrung
,

attberfcii? ber (Staube au

Vimmcl unb -vülif in toirffaniftcr i*tii( ju ftattrn.

3mor hatte S^itfi rfi, rin
si>btiofopb brä 4. 3abrbunbtTt?

v. ( ; br , bereite- ben Wcbanfen bcr Srrlrntvanbrirung aiie^c

jprotben, bodi verfolgtr er tobet ein rein tbeore tiiehe f JittcrciK i

bie prattiidxn Söcbtirfniffe br« reliqioien Wctnütr« (amrn für

ihn nid)t in 3)etrad)t, baber braitg bicie HorftcUnng auch

nicht in« Sott. Überhaupt fehlten ben (Äbmcieti br« Aller

tarn« jeglirbe feiten 'Corficlluiigrn über ba« fortleben nad)

brm Xobt. biit'i ftr an ein folebe? glaubten, erhellt ja au*

bem rlbnmlultu* utr Ornfigr, adein ti fehlte birfnit (Glauben

eben an einer iajjbarrn unb oorftcUbarm 7>c rui Ixm
Iaoi«mu« mar freilid) bie 3)oritrtIung t>on einem ISarabieic.

rwlcbe« fern im ffirftm, im filmn lun-($rbtrgr lag unb von

bft 6i4MMQ4M, .bcr foniglicben Wuttrr be« $kftm«*, br-

berridjt rourbe, bereit-? lange vor Einführung br« 3)ubbf)i«mu«

geläufig; aber bir* tytrabic« mar nur für bicjrnigcn rrrcid).-

ijao Jliüit

grftbopfe }u verfleben ftnb. S« ift nun bjjchft hrmerten«

wert, baft unirr birjrn gerabe bic pn-ta«, jene brauen er

regenbrn Ü)rfprnftrr, bie ju fortroäfjrcnbrm junger unb Tufl't

verbammt ftttb, eine Hauptrolle fpiclrn. Ter ©runb ibrer

Popularität ift leirbt ertlärt, menn man fiel) nur Dagegen

roärtigt, bafi bereit« nad) altd)ittrfifd)rr Auffaffung, roie ich

umhin ermabnt habe, bie Wriftrr ber finbrrlo« $erftorbeueu,

bie jogenannten Üib, gleicbtall« ttl« bungmtbc unb obbarblo*

umberirrenbr Öciprnftrr oorgeftcllt mürben. AUjäbrlid) lägt

ber 3<olt«glaubc bie Iki-ta« im fubenten ,3Nonat( auf bcr

Obcrmell erfebrinrn, um itjrcn junger *u ftitlen. 3n biefcin

flHonatc merben bann aurb — ebenfalls eine Sitte, bie an oor

bubbbiftifrbett 3)raucb anftiiipft — nicht nur ben SManrn ber

nerftorbenen Angrbitrigen, fonbern allen abgejcbirbmrn Seelen,

infonberbeit betten bcr fiuberlo* Nerftorbenen, Cpfer bärge

bracht. Übrigen« li.it c« ber 3)ubbhi*inu* »rrftaitbeu , ben

Aburnfult nicht nur aujueifninrn , fonbern aurb ju Wimftrii

feiner Ityciftlicbtcit au«)ubrutrn; benn in ben 3<orfcbriften

über bie Seelcnmcffen im ftebenten Monatr roerben bem

$ubbba bic iWortr in ben Wunb gelegt, baft (eine Seele au«

ber volle gerettet merben (önne — r« fei benn butcb bie oer

einten Slräftc bcr gejammten Ü)ciftlid)fcit.

bar, bie entmeber al« fromme "fluteten ober burch ben Iran!

brr Unftcrblicbteit biete lentcre erlangten, e« mar toiuiag.cn

ein parabie« für bie .oberen ^ebntaufeitb* , unb bie irraje

über ben roeitrrrn Verbleib brr übrigen Sterblichen ließ auch

brr Iaoi*mu* unbrantroortrt. Aurb mar bir 3>orftellung

einer Volle bem vorbubbbiftiiebt-n £aoi*mu« ebenfo unbe

(annt, mie bem gefamten alten Ubtua. i'ian mirb nicht

irren, rornn man annimmt, baf; birfr beiben mächtigen

t'twntaücgrbilbr brr ,'vurcbt unb bcr Voffnuitg in rrftrr

Sink baut beigetragen haben bem 45ubbbi^mu« bir Vrrym
brr «Diettge iu grroinnen. ^etit abrr laut tieb and) brgrrifrn,

mir brr ^ubbbi«ntu« auf t^runb frtnrr Srtjrr von ber

Srrlrntoaubrrung , vom vimntel unb von brr volle in brm

ihm febrinbar prinjipirll rntgrgrttgrfrbtrn ilbnenfult nnnmrbr

grrabr brn geeigneten Stit^punft fanb. um bm Vebcl frrnr«

Nr(rbmng«rorrtr« anutieBen.

fc(anntlid) oolUicbt ficb nad) bubbbiftiieber iJebre ber

S^rtbfrl brr föirbrrgcbnrtrn innerhalb brr frd)« ®ati, ber

frd)« i^rgr ober Mlaffrn von Irbrnbrn SBrfrn, untrr rorldKn

bir ©Bttrr, BtnÜai, «furo«, lirrr, pr«ta« unb VBUcnf

Met) •- Sing üug.

V-itte brr $ubbbi«utu« auf biefe Steife frftrn ISobcn gc-

voonueu, fo mar e« it)m fortan ritt leidjtc«, feinrn (£inf1uft

auf allen Gebieten br« rcligibfru Glauben« unb bec- fiultn«

jur Geltung .tu bringen, bcr Ibat gelang r« ib:n benn

auch balb, bir o)ei»tcr brr altcbincfifcbrn ^caturrdigion foviel

al« möglich mit feinen öottern \n ibcntifUirrrn ,
upb int

Zaoi«mud ift birfer jtmalgamicrung«proje| naebgrrabc fo

rocit oorgcfdjrittrn
,

bajj c« auf brn rrftrn 3)1 id oft febroer

rrfcbriut, ba« griftigr (Eigentum nad))urorifrn. 0»«b<ionbere

bat brr ttultu«, ^umal bcr taoiftifcbr, im Saufe ber ;U'it immer

metjr bubbbiftifebe tilemcutr in ficb aufgenommen ; ich brotictje

nur an bir bilblirben Tarftcllungen brr Wolter ju erinnern,

bir roobl burrbau« bcr Anregung be« 3)ubbbi«mu« }u oer

bauten finb. Unb roie bie bubbhiftifrbr (Sriftlid)trtt beim

Ritual bc« Ab,nrntultu« milroirft, fo gcfd)trl)i e« auch nicht

fellm, bag bic 3icnualtung taoiftifcbcr Xrmprl bubbbiftifd)cn

3)otiirn tibrrtragcu roirb.

So feben tvir, mir icnr brei gefonbertrn Strome rrligiöfcn

(Glauben« fid) ichliejjlidi in einem grnirinfamen 3)ertr orr-

rinigm unb auf birjr 3i)(ifr jrned rigrntümlitbc l'dfcbutigt'

probutt hervorbringen, lvelchc« bie mobrrnc 3)olt«rcligion brr

Sb,inrfcn barftrllt. Tie in (ibina jpridjroörtlid) geroorbette
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WebenSart: aän kiüo yih kiäo, b. b- .fcie brei £c^rcn (näm-

tid) (SonfucianiSmus, laoiSmu« unb !8ubbbi«mu«) fmb eine

Üebrc* , ift fomit mehr alt ein biet) geiftreiebe« ^arobe-ron.

Übrigend b^iben bie brei fielen trob. biefer 'gufton U>re felb--

ftänbige ßrifteni fcineSmegS aufgegeben. Sie in ben bubbbi»

ftifeben unb taoiftifcben Rlöftern SubbbiSmu« unb XaoiSmu«

itari) wie Bor ein uugcftörteS ÜDafein führen, fo hat fich in

ber fogeuonnten StaatSreligiou ber altcbincfifcbe Ahnen- unb

WaturfultuS bi« auf bie (Segenwart erhalten, boch ftebt ba*

Soll berfelben fremb unb tcilnabmlo« gegenüber: bie trieft«

biefe« offUiollen Rultu« fmb ber Raifer unb ba« ©eamten=

tum, fo bafj ber bureaufratifebe 6barafter ber altcbinefifcben

Weligion hier getreulieb gewahrt ift.

Wad) biefer mehr allgemein gehaltenen Xiarftellung möchte

ich mir erlauben, ba« bisher (Sefagte

an einem lonfreten SBeifpiele ju Der»

anfehaulichen. 3* wähle ju biefem

3n>ecte ein Stüd au« bem bänglichen

Ruit ber (hnui=lfbinefen, welcher von
N
J5rofeffor Te (Sroot ') , bem grttnb-

lichftcn Renner ber chinefifeben SJolf«--

religion, an Crt unb Stelle ftubiert

unb in eingebenber Seife befehrieben

werben ift. Übrigen« wirb biefe auf

(£mui bezügliche Scbjlberung mutatis

mutandis auch für ben bäuSlicben

Kult aller übrigen Ghinejen über*

haust ju gelten haben.

ICtx fcauSaltar, wie er in feinem

chinefifeben .^aufe ju fehlen pflegt,

turnt glcidjjeitig ber Verehrung ber

(Satter unb ber Ahnen, unb jwar ift

ben (Söttern ftet« bie linfe Seite be«

AltarS, als bie nach chinefifeben 8e

griffen ebrenBotlere, ben 9Jianen ber

«oryaprcn ntngegcn ote recgie «ettc

geweiht. Sowohl heim Ahnen* wie

beim (Sötterfult oerfiebt ber pater

famüias nach echt patriarebalifd)em

SBraud) ba« Sriefteramt. Um mit bem

Slhnenfult al« bem älteren SBeftanb<

teile beS häuslichen RultuS ju be«

ginnen, fei jiinächft erwähnt, bafj bie

Dianen ber Horfahren im (^egenja^e

ju ben (Söttern nicht bureb Silber

ober Statuetten repräfeutiert fmb,

fonbern nach uraltem brauche burd)

fogenannte Ahnentafeln, auf beuen

ber pofthume Warne beS Serftorbencn,

bie SDnnaftie, nnter welcher er lebte,

fowie ber Warne beSjenigen, ber bie

Ahnentafel errichtet li.it. oerjeiebnet

flehen. $ie lafel ift ftet« burd) einen 2ängöfcbnilt in eine

oorbere unb eine hintere $älftc geteilt, bie beibe oereint in

einem höljernen Södel fteden. Auf ber 3nnenfeite ber bin<

teren $älfte finb bie Warnen , Ämter unb SBürben beS SBcr=

ftorbenen, fein (SeburtS unb lobeStag, b.v? Alter, ba« er

erreicht bat, fowie ber Drt, wo er begraben liegt, ange

geben, fo bu& biefe Ahnentafeln jualcid) gewiffermafeen eine

Art gebrängter Sramiliencbronif barfteden.

Wur bem älteften unter ben überlebenben söhnen ficht

ba« Werbt ju, eine Ahnentafel ju errichten; aud) bleiben bie

Ahnentafeln fteto burd) bireftc Vererbung im Sefibe be«

älteften Sohne«, unb bie übrigen *D?itglieber ber Somilie

Ähe» füten annuellement «ilebree* ii Kmoui (Annale»
u«ee Guimet. Tom. Xl-XilJ. P»ri. IMG.

haben fieb fomit in feinem §aufe tinjnfinben, fo oft fie

ben Ahnen ibre Verehrung ermeifen wollen. Jritt ber Sali

ein, bog einer ber jüngeren Srüber bie Heimat oerläfjt, fo

nimmt er eine fogenaunte 5amilien=Ahnentafel mit, auf

welcher bie Warnen fämtlicher Ahnen , beren lofeln fid) auf

bem {>au«altare be« älteften S rubere- befinben, oereinigt

fmb, unb bie ihm fo al« Crrfat\ für biefe bient. Auch werben

i riebe fioUeltio- Ahnentafeln bisweilen au« Wüdfidjten ber

Waumerf»arni« angefertigt, wenn bie 3obI ber Ahnentafeln

ju fchr angewadjfen ift. 3n ber SRcgel lommt a»ar jebe

Ahnentafel nur einer ^erfon ju, bodj wirb ben (Sltern aud)

oft eine gemeinfame lafel errichtet.

ÜBaS ba« ;K itn.it be« Ahuentultu« anlangt, fo bedt fid)

biefe« im allgemeinen mit bem be« (Sötterfulru«. GS beftebt

mithin in Speife« unb Jranfopferu

unb im Sßerhremien oon Cpfergelb

unb Wäucherferjen unter ben üblichen

Mniebeugungen, woran fid) unter

fortritt be« Familienoberhauptes

fämllichc Samiliengliebcr beteiligen.

Ta« Cpfer finbet regclmäfrig am 1.

unb 15. läge jeben «Wonot« ftatt,

ba« Abbreunen oon WäudKrftrien

täglich. Aufjerbein werben bie be>

fonbern häuslichen (Sebeuftagc , wie

(Schürt«-- unb XobeStage ber Vor-

fahren, feftlich begangen, aud) wirb

jebe« freubige ober traurige (Ereignis,

welche« bie ftamilic betrifft, wie ©e<

burtS' unb lobesfäUe. Wangerböhung

u. bgl. m., tun, jebe Segebenheit, ber

eine gewiffe 3i*icbtigleit für ba« häuS*

liehe Seben beigemeffen wirb, ben

burd) bie Ahnentafeln repräfentierten

Vorfahren feierlichft mitgeteilt.

Söir wenben un« nun tu ben .f.«;--

göttern, unter beneu fich in (Smui

bie (Söttin ber Sarmher}ig(eit, Ruan-

JJIiu, ber fiofalgott, Reh • Sing < Dng,

ber (Soft be« Weicbtuni«, X' u > ti • fung,

unb ber (Sott beS häuslichen gerbe«

ober ber Rüche, £{ao>!iun, einer

befonbern Seoorjugung erfreuen.

Ruan J)in, bie (Söttin ber Öarm-
herrigteit, gehört }u ben populärften

(Gottheiten be« mobernen (Ihina unb

bient jugleid) als ein ctlatante« ;«ci

fpiel bafür, mit welcher (Sewanbtheit

ber 83ubbbi«mu« oerftanben hat, fid)

mit bem chinefifeben SoltSglaubcn ju

Dcricbmcljen. AI« bubbhiftifdje (Sott<

beit entfpriebt fiuan-?)in bem Sobbi-

fattoa Aoalofitei'Dara be« nörblichen öubbbiSmuS unb er-

fcheint als folcher urfprünglich ftetS männlichen <Sefd)lcdjtS

Sie fich bie «Dictamorpbofe uoUjofl, burd) welche ber SBobb>

fatroa «oalofitö\,oara jur (Söttin Ruan<?)in würbe, ift

au« ber l'egcnbc oon ber ebinrftfehen SolfSgöttin Wiao-

Schen eriutiti-.fi), mit welcher Ruan -?)in ibentifisiert würbe.

Tiefe Bcffülbc, toelche ficb bi« auf ben heutigen lag in

Smui erhalten bat, giebt eine fo lebenbige Anfebauung oon

ber Art unb Süciie, wie au« ber Wifehung ooHStümlicber

Uberlieferung mit bubbhiftifchen (Hementen neue rdigiofe

RreujungSprobufte beroorgingeu , baf; ich mir nicht oerfagcu

fann. biefclbc wenigften« in uerfürjter Raffung wieberjngebcn.

Sie lautet folgenbennafjen

:

Sor Alter« herrfd)te im Seften ein Rönig mit Warnen

Wiao = Ifd)uan9; feine (Semab,lin lji<6 «Wiao = Ieh. Da bie
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(Ehe lange ^eil tiuberlo« blieb, begab fi* ber König mit

feiner Gemahlin auf ben $oa -- frban , ben Slumenbag , auf

welchem fich ba« Silbnif) einer flbaau« mächtigen (Gottheit

brfanb, bie jegliche Sitte ju gewähren vermochte. Waebbcm

fie berfelben mehrere Jage binbureb Cpfcr bargebraebt balten,

lehrten Tic roieber heim. Salb barauf gebar bie Königin bret

Zlkbter naebrinanber , Don benen ÜRiao» Sehen bie jüngfte

mar. ffiäbrenb fich bie beibcu älteren, fobalb fie erwachten

waren, »erheirateten, jog 9Riao' Sehen vor, bem natürlichen

Milien juwiba, lebig ju bleiben unb cntflob. um bem *}ome

be« ^aterS jn entgegen, in ein Klofta. Kaum blatte ber

König von biefem Schritte Kunbc erlangt, fo liefs er ba« :

Klofta in Sranb fteclen; ober Wiao •- Sehen bnrrhftacb fid>

mit einer H<wrnabel bie Kehle, unb ba« Slut, ba« gen

Himmel emporfpri|}te , taut al« Wegen wieber auf bie (frbe

herab unb IBfcbtc ba« fteuer. Wim liefj ber König fie greifen

unb befahl, fie ju enthaupten, — aba vergeblich, benn ba«

Wirbticrireert brath in ber Houb be« genfer«, ohne fie ju »er-

leben, dnblicb gelang ti, fte ju erhängen; ba erhob fich

feboeb ein genaltiger Crfan, unb wäbrenb ber Himmel fich

öerfinfterte, warb «JRiao-Scbcn plöelicb »on einem bellen «!icht=

febeiu umgeben, unb ber cehuhgott jener Crtlicbfeit, ber ftd)

injtoijcbcn in* Wittel gelegt unb »on bem Iliieit fung, bem

Himme!«fUrften , bie SBeijuttg erhalten tjatte , beu Üeib ber

UJtao i Sehen ju retten unb ihre Seele in bie Untawclt ju
\

fUhrcn, fam in Jigergeftalt habcigcftürjt unb trug bie Seiche

baoon. 3n ber Unterwelt angelangt, roorb «JRiao Scheu burch

bie üetben ber Scrbammten oon tiefem «Mitgefühl ergriffen !

unb trlöfte fie burch bie Wacht ihre« (Scheie*, Sclbft bie

dürften ber Qöüt baten, ihren gebeten beiwohnen au bflrfen,
j

unb «JRiao «Sehen ging barauf unter ber Sebingung ein, bafi

bie Seelen ber Sabammtcn befreit werben follten. flltfbolb

warb ber Ort ber Dualen in ein tyjrabie« oerwanbclt. flu«

Stngfl, feine Hftrfrbaft gänjlicb ju verlieren, gab enblich ?»ma,

ber ftöUenfönig, bie Seele ber «JRiao-Scben frei unb lieft fie

auf bie Cberwelt jurüctgcleitcn. Sluf ben Wat be« (^'tif-

oamuni Subbba begab fie {ich ie&t nach %l'u t'o, einer 3njcl

be« Ifcbu fanSlrcbioel« , roofelbft fie fich bauernb ntibalief».

3ugleich gab Snbbha ihr al« Stfegcloft für bie 30<>0 Weilen

weite Wei|'e eine iMirficb au« bem harten be« obcrflcu I

Gimmel« mit, roomit fie ein 3abr lang ihren junger ftillen

tonnte. liefer febeinbar unroefcntlicbc Webcnumftanb ift
j

iniofem oon On'frtfie, al« oon einem ^firficbbaume in beu :

Gärten ber Si mang mu bie «Jtcbe ift, ber alle 1000 3abrc
!

einmal fruchte trägt, wie benn überhaupt biefe ftrudjt in !

ber taoiftifcfacn «JJiDtbologie eine grojje «Holle jpiclt. Somit <

gefeilt fich in biefer üegcnbe jnm bnbbhiftifchen Ciinftufj noch
I

ber taoiftifcbc biuju.

3cb übergehe bie weiteren @rjäblungcn ber Segenbe unb
i

will nur bemerten, baft Wiao = Sehen balb bie Subbbawiirbe
!

erlangte unb jum Schluffe noch bie Gelegenheit ünbet, fich mit

ihren Öltern ju oaföhneti , inbem fie ihren Satcr »on einer
i

fdjroereu Kranfheit rettet. Übrigen« wirb bie Kuan-J)in nicht ;

nur ald Güttin ber 2krmberjig!eit, fonbem auch nnter bem

Warnen Sung tfi Knan J)in, b. h- Kinber fenbenbe Kuan - ?)in,

al« Göttin be« Äinberjegen« verehrt; auch fpielt fie aufjerbem :

noch (tut Wolle, welche ber ber heiligen 9fra ähnlich ift.

Ter jweite unter ben genannten Hausgöttern, Keh-Sing^

Cng, ift ein üofalgolt ber i^rovinj 3nh fien. Stfa« bie

Ghrouif biejer 'ikooim über ihn berichtet, ift bürftig genug

unb befchränh fich auf folgenbeö: 18 ^afare alt, begab ftcb

Äeh- Sing --Cng, einen Krug S&citt in ber .t»attb unb feine

Kuh um Seile fflhrenb, in^ Gebirge, erflomm ben höchften i

Gipfel, fehle fich bort nieber unb ftarb. So fanb mau ihn
,

eine« läge* tot, iu fitjcitbcr Stellung, ber Hrng nwr leer,

unb »on ber Kuh war nur ba« Gerippe übrig geblieben. Tie

1>orfbewob>er, bie er im Iraume ju fich finlnb, errid)leteu

ihm einen Üeinpel, unb in Furier 3«t verbreitete ft(t fein

Wubm im ganjen Üanbe, benn er gab betten, bie feinen Wal

begehrten, ftet« richtige unb jurreffrnbe Antwort. Srrfcbiebcne

üBuuberthaten , bie ihm jugefebrieben würben , harten jur

Jvulgr, bafi ber Sung-Kaifer Kao-2fung (1131 bi« 1103)
ben Ritlt be« Keb Sing Cng offijieU beftätigtej

?tbweichenb »on biefem bürren Bericht lautet bie Spolf«

überliefernng. Wach biefer war her «ater b*« Seh-Sina/

Cng ein Stlaoe. 9(1« einmal bei bem furn be« lefterrn

ein Geomant ju Gaffe war, war biefer mit ben Dicufte«

be« Sflaoen fo }ufrieben, ba| er ihn anfforberte, einen Ü*unid)

ju Äufjern. Ter Sftave antwortete, er wünfebe fich WJucher-

roerf für 10000 Generationen feiner Wachlommen. 1c
führte ihn ber Geomant mit fich iu bie (Sinfamfeit ber ©erge,

fuebte bort einen für eine Grabflätte paffenbtn «ßla^ au« unb

fagte bem Sflaoen, er (olle bort bie Gebeine feine« Sätet*

begrafien, hoch foüe er bamit warten, hi« ihm ein Wann mit

einem eifernen $mte unb ein «Süffel auf einem Kinbe rritrab

begegnet wäre. Ter Wann tbat, wie ihm befohlen war,

grub bie Gebeine feine« Sater« au«, legte fie in (ine Urne

unb begab fich mit biefer an ben bezeichneten Ort, um bort

ba« Eintreffen jener Sorbcbtngungen ju erwarten. S«
bauerte auch nicht lange, fo begann e« ju regneu, unb ein

«Sauer, ber be« &*cge« baher fam, ftUlpte fich einen eifern«

2opf jum Schule gegen ben Wegen auf ben Kopf, unb gleich'

jeitig »erfroch fich ein Kinb, ba« gerabe einen «Süffel anf bie

Ü&ibe führte, ju bem gleichen $wtdt uuter ben ©auch be«

liere«. Ter Stlaoe zögerte je^t nicht länger, fonbern fteOte

bie Urne mit beu Gebeinen feine« Sater« in bie Gruft, bie

fich bann oon jelber l'cblofj. «Salb barauf warb ihm ein

Sohn geboren. Tiefem träumte nun in feinem 16. 3obre,

bafj er ju einem ^eiligen beftimint fei. ör erjShlte ba« Cr«

lebni« feiner «JRutter, wufch unb fämmte fich, fekte fich mit

untrrgefchlagcneu «Seinen auf einen Stuhl unb ftarb in biefer

Stellung. Gleich barauf flieg er famt feinem Sifce |um

Gimmel empor, loähreub feine «JRutter gerabe noch 3"t hatte,

ba« eine feiner Seine ju umflammern; baher wirb er ftet«

mit einem hcTabhängenben «Seine bargeflellt. — So hotte fich

ber Staufrb be« SHaoen, «Häuchermcrf für 10000 Genera,

tionen feiner Wachtommen ju erlangen, erfüllt, benn w
Zaufenben ftroint ba« Soll alle brei 3ahre im achten «JRonate

im ^viligtume be« Keb Sing Cng jufammeu. Tiefe Üegenbe

ift iroar weber befonber« tieffinnig, noch b>fi?t fie irgenb

welchen poetifchett Weis, aber fie jeigt hoch, wie wenig man

braucht, um e« in (ibina bi« jum Gott ju bringen.

«Ja« ben l'u ti fung, ben Gott be« Weichtum« anlangt,

fo läfjt fich f«n Kult bi« in ba« ftühefte «Itertum jurilcf-

ocrfolgen. «Sie bereit« erwähnt, nahm in ber altcbinefiictint

Waturreligiou bie Erbe neben bem $immet, al« bem tiodifun

Herrn, bie jweite Stelle ein. Himmel unb ©rbe finb «Sater

unb «JRutter aller Tinge. 3nbeffeu trat fchon frübjeihg ber

Kultu« ber (frbe im allgemeinen gegen ben ihrer lolaleu

Vertreter, ber Sehe unb Ifih. ber Götter be« ffrbboben« unb

ber Saaten, jurücf. Ter Gott nun, ber unter bem «Warnen

3:' u ti tung, b. b. Jürft ber örbe, al« Gott be« Weichtum*

angebetet wirb, in offenbar burch eine leicht »erfianbliche

Wetainorphofe au« bem Sehe, bem Gotte be« <£rbbobeu«,

hervorgegangen , benn ber Gebaute liegt nahe , bafi einem fo

eminent aeferbautreibenben Solfe, wie bie Ghhtefen e« oon

Alter« ba waren unb heute noch finb, ber näbreube ©oben

ber (Srbe al« ber Inbegriff be« «Weichtum« unb Spenber

aller irbifchen Güta erfcheiuen muftle. <ir wirb in ber

Wegel in Geftalt eine« ehrwürbigen Greife« mit waltetibem

«Sorte biirgeftellt, ba in ber einen Haub einen Silberbarren,

in ber anbern weift einen Stab hält, ffi« mag noch erwähn«

fein, bafi er jugleicb al« Scbutjparron ber «Ädabaner, Kauf-

leutc, Settier unb Xiebe gilt.
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f>t. 3obanne9 fcoop«: ^ftanjenabtrglaube bei ben «ngclfachfen.

(Sbcnfo alt mit ber ßult bt« £' u-ti-fung ift bcr bc« Ifao--

tiün, btr alt (Sott bcc
1

. bänglichen Werfet» unb 2<tuiipcitrurt

btr Familie auf feinem v>:u-.-.iiti.n- freien bnrf. SBcrcit« im

fiüK wirb tr unttr btn fünf häuslichen 2areu erwähnt; bod)

fdjeint tr urfprihtglid) tiictjr allein als (Sott bt« $erbe«,

(onbtrn jugleid) a'* @ort W fttuerS im allgemeinen gc

gölten ju haben, ähnlich btm Debifditn Slgni war tr al«

iSott ber bimmclroürtii .lüngclnbtn flamme reibt eigentlich

btr Vermittler, welcher bic (Sebctc btr Wcnfcbcu «im §immcl

emportrug; unb c« ift intertffant, ju btobaebten, mit bitft

feine SJermittttrrollc jroifchen (SBttern unb x])<enfchtn noefj im

bentigtn SJolMrultu« jum «uSbruct gelangt, obwohl tr beut

jutage oielfacb jum Stüchengott begrabiert erfebeint. Um
24. lagt be« legten SRonate« begeben ticfj nämlich bit

$au«götter , in trfttr fiinit bcr OJort bc« häuslichen fcerbt«,

gtu $imrai I. um btm Zbicn fung, btm dürften betf $immcl«,

über bit ihrer eJürforge anorrtraute oramiltt SBerUbt ju cr-

ftattrn, unb jwar ift bitfc .£tiinmel«reife immtr mit bcfonbtrn

Jeierlicbiciten otrbunben, rotlcht btr 3* lt bcr 3abrt«wcnbc

ibc eigentümliche« (Scpräge utrltibcn. «toor bit (Sotter ftcb

auf btn Scg btgtbtn, wirb ihnen ein JlbjcbiebSmahl oor

gefegt, toobei bitjenigen Waben, rotiert btm (Sötte ber Stürbe

ober be« häuslichen §crbc« jugebaebt finb, vor bem $erbe

?lufftellung finben. ' icfebcm fämtlicbe Tyamilienglicber

Staueberierjcn angejünbet haben, jieben fit fid) unttr ben üb-

lieben Verbeugungen jurilcf, um bit (Sötter bem (Scnuffe be«

3Rahle« )u überlaffen unb ibrerfeit« bic crforbtrlicbcn 3Jor=

btreitungea für bic btoorftcbcnbc Seife ju treffen. Xie«

gefdjicbt burd) Verbrennen oon Opfergclb unb oon $apicr-

i blatteten , auf beueu ^ferbe , Sänften unb Sänftenträger ob*

|

gcbilbtt finb, bereit udj bit (Söttcr auf ihrer $immcl«rcift

ju bebienen haben. Um etwaigen 9)ciftocrftäubniffcn oorui-

1 beugen, ficht auf jebem Vlättd>eii btr 9tamt btr (Sottbtii, btr

|

eS geweiht ift. &m oierten Xage erfolgt bit SRUdtebr bcr

!
(Söttcr bit in genau bcrfclbcn Seift gefeiert wirb.

Selbftocrftänblid) braucht bcr häusliche JÜult feintSroeg«

auf bic hier genannten (Söttcr befchränft ju bleiben; »icl«

mehr lirgt c« auf bcr §anb, bap jtbermann ben (Sott, ber

ol« SdjuRputron feine« ©crufe« gilt, befonber« bcoorjugt,

wie benn beifpicl^metfe bie lifchlcr unb Sinrotrltutc bot

2u ^Jang, bit Varbiere ben 2iü Xung = p'in, bie Seeleute

bic Sta Ifu-po oerehreu u. f. f. Sie jtbtr Straf unb

jebt« (Sewerbe, mit ciuem Sorte jebc« Kultur- unb 2tben«»

gebiet feinen fpejietlen Sdwtmott heftet, fo fttbtn auch bit

oerfebiebenen Xierarten unter bcr übbut fcbülKnbcr @ott-

I

btiten. unb cd giebt bemgemäfi einen 5rhu|gort ber Sßftrbt,

I ber iRinbcr, bcr iläufc u. f. ro., bod) fdjtint biefe Ic^tgcnannte

©rupuc oon (Sotthtitcn burd) bit fitbrt oon btr Stdtn«

roanberung motimert, mithin auf bubbhiftifdjtn Ginffufi

I

juritrfuifilbten su fein.

Übcrblicfcn mir )um 3d)(uffc bad gefamte (Sebiet bed

d)incfifd)tn Solf^glaubtnd , (o gemähten mir, roic bie 3flhl

btr Wotter burd) Stufnahme frember (Elemente fomohl, roie

Iburd) ^ceubilbungen bk- ini Unübcrfehbare anroadift, fo baft

man oor lauter (Söttern leinen (Sott mehr ficht; unb, au«'

gebenb oon einer $crgeiftigung bcr dcatur, ift bie "SolU»

I
rtligion in btm gegenwärtigen Stabium ihrer Sntroidclung

bti einer Gntgciftigung btr (Söttcr angelangt.

Pflan3cnaberglaube bei ben Kngetfa^fen.
Pon Dr. Johannes f)oops. Cübin^cn.

I

Der fdjeinbar uniiberfthbart Wuft oon 2hatfad)tn unb für abßcfd)loffen erttärt (»crgl. ®lohu« «2, & 3S2). Tit

fijinjtltrfdKinungtn , mt(d)c bit ettjuologifene Aovfitmna, in neueften Sammluncjcn förbrrn feiten nod) etroa* )u lagt,

btn erftrn dahrjehnten ihre! ^eft-.hatc au« allen fünf loa« fid» nid»t einem bcr befannten (>VunM:iu.:t untcrorburn

kontinenten jufainmcn trug, bat fid) bnrd) ^tnmenbung ber ließe. Tie lithnoloctie rotrb fid) be«halb nunmehr an ihre

inbuhioen, uctgicidienbcn i'iethobe in grrabt}u Ubcrrafd)rnber jmeite Aufgabe \\t madicn haben: bie ^erfolciung bt6 (int

Sßtife gtflärt. Xie bahnbtedjenben Unterfudjungcn oon toiclelungtfprojeffeö, ben biefe elementaren (lifthtinungcn unter

$*aftian, ©ilfen, Xvjfor unb Spencer, oon ftoj) unb «nbree, btn imma ocrroicftlttitn Scrbältniffcn berÄulturoSlftr

oon ^cfd)cl unb :Kancl hoben un« gezeigt, rocld) erftaunlid)c burd)gemad)t haben. Taä ift aber eine ungleid) fdnoitrigtrt

(^leidjaitigfeit unb Ubereinftimmung unter ben rrligiöfen, Aufgabe alt jene trftc, unb ihre l'öfung roirb jebenfatU) eine

cthifd)i:t unb fokalen ^(nfdjauungcn , ben Sitten unb (5V 1 Ürbeit oicler 3eilir-,cr)ntc, rotnn nid)t oon Oabrbunbertcn tr-

bräudjtn bcr otrfd)irbtnfttn Hölter herrfdit. mir überall aui bcifd)tn. Xcnn roähvcnb bcr ^)(aturftamm, oon btn ^anben

btr Sullt bt0 Stoffe« roentge Xnpcn heroorragen , um bic bcr umgrbenben Statur grfcffclt, eine mehr ungeftörtr lint»

fid) ade« anbert fdjart, bit fid) ihrem Sefen nad) etoig glcidi mirfelung burthlcbt, freujtn ftdi bti btn .Wulturoölttrn bit

bltibrn unb nur je nad) btn ruedtfrinben gcograpbifd)cn ^e i>äbcn ber gegenteiligen ^rcinfluffungen mit beut Aortfdjrcitfn

bingungrn eine Otrfd)ttbcnt äußere vülie annehmen. IVai: ber .^ioilifation in immer finuoermirrenbtrrr Seife, unb eine

gewöhnt fid) heute immer mehr, bie ifoliertrn (irfdietnungcn (intwirrung biefe« Uulturgemebc« ift bem (itbnologen nur

au« btm iKahmen be« einzelnen 35olfe« htrausjuhfbcn unb mit $>tlfc be« i^tfologen unb $>iftorifer«' möglid). Xtnn
im Spitgtl btr (^efamtheit ju betrachten, unb oon biefem eine gewiffenhaftc Xtrt» unb Cutlltnfritit bcr überlitftrttn

h»hfttn, otrgttidjtnbtn Stanbpunftt au« trfd)tinen un« eint
|

Sprach« «nb Vittcraturbenfmäler ift hi"ü« bie erfte 4<or«

'ÜRtngt a(t htfannttr Ihatfadjcn in obQig neuem Vid)te. bebingung, unb bic ift ohne genaue philotogifd)« <iin»cl>

Xabti erftnnt man, mit aud) auf bem (Gebiete bc« !l<ölfer ; fenntniffe fd)led)terbing« unbenfbar. Xic Siffenfd)aftcn

leben« tint ftrtngt (Sefchmäfjigfeit waltet. muffen fid) hier in bie .f^ianb arbeiten, wie Jprrr Xr. firauft

3ur '^cftfiellnng biefer ethnologifthen Wcfetyf unb elf in feinem Ichrreidjcn ^luffaw über „Xie inbogermanifdhen

mentaren Xtjatfachcn mufjtc man naturgemäfi möglicfjji ein» tarnen bcr Sirfe unb ii*ud)c
u

((Slobue 62, 153 ff.) fo

facht ©ebingungen auffud)en, unb man hielt fid) be«wcgen treffenb ausgeführt h«t. Xic gegenfeitige Slbbängigteit ber

oorwiegtnb an bic %>turOölfer, weil bei biefen bic ethnifd)cn Golfer in bcr getftigen Jtultur ift weit gröfjcr, al« man oiel»

(£rfd)einungrn geiviffermagen nod) in ihrem .•VU'tnbuni: ;u fad) glaubt, unb bie liiftoriidi -ardiäoloiiifdjcn Aorfdiungen

beobad)ttn finb. Xie Ürforfehung biefe« (Sebietc« ift in ben {\. t<. in Ägypten) liefern in biefer .^inficht jebe« 3ahr

testen Oahqehntcn fo weit oorgefehritten, baf; i'afttan fit Ubtrrafdicnbt Grgebniffc. Xiefe Slbhängigfcit befchränft fid)

in feinem neneften Strff „3bealc Selten" im wcfcntlidjen nidht blofi auf bie Religion: mir finben fie auf allen 9f
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bitten brt öffentlichen linb privaten ü'eben«, wo immer bic

Vu-'.tr. inniger miteinanber in Berührung grfommen finb.

Unb nie bic i'liilologie bei ber miffcnfdwftlicrjcn Behanblung

einer Sprad)e bie fvrcmbmörtrr au«fonbrrt unb auf ihren

Urfprung unb bie „>Vit ihrer Aufnahme f)in uiitcrfudtf,

fo fotttc r« aud) bie tSttntolofiie mit ben Bon außen ein«

gebrungenen Sitten unb "in Mi .: itttngi n mad)en. Gift nad)

bem bie« flefdietjen, wirb eine SüMffcnfdiaft ber vcrglrid)cnbcn

Gthnologic mciaUdi fein; erft bann werben wir eine ^ugtrid)

geograpbifd)«f)iflorifd) begrünbrte unb bind) S*erglcidiuttg gc*

Härte Gntwidelung«grfd|id)te ber ethnologifdum Grfd)cinnngen

bei ben einzelnen Böllern geben fönnen.

Jim roeiteften bUrfte man in biefer Begehung auf bem
(Gebiete be« 9?cd)tc« fein. Sud) in ber $eligion«wiffcnfd)aft

ift für bie C.uellcnfritif fd)on »iel gettifict worben. Baftian«

gelehrte $?erfe bergen eine ftüfle von Stoff, ber allerbing«

tuin großen Teile nod) fvftematifd) georbnri werben muß.

aber auf bem (Gebiete ber 3)h)tbologie unb vor allem in

ber fogenannten ftolflorc, ber Vrl)re vom Aberglauben, ber

Botfemebitin , ben volf#ttlmlidien Öcbräudjcn n. f. m. , ift

in birfer .\Sinfidit, wenn wir auef) nur in beut (leinen ftreife

ber grrmanifd)cn Völler bleiben, nod) fiußerft wenig gr»

fdwben, troljbcnt gerabe biefer 3mcig A(tcrtuiit*roiffcnfd)aft

von jeher ein Stcdenpfcrb bitettantifd)er Neugier gernejen ift.

SBMr haben auf biefrm Aclbr gegenwärtig eine gan;

unUberfeljbare ürUQt fritiflo« gefammelter Tbnt» .ufyn, mrldjc

burd) bie baran gefnüpften pfjantaftifdien $>rjpotheicn ber

Sammler unb Bearbeiter oft nur nod) fd)werer verwertbar

geworben flnb. SWeift mar für biefe ber 0*eftcf|t«punft maß'

gebenb, möglichst biet für eine ©iebcthcrftcllttng ber ver-

(orrnen a(tgermanifd)en !)cntho(ogic \n retten, unb man
nahm bettjalb g(eid) alle?, \va9 nur irgrnb banad) au«fab,

al« td)t nrgrrmanifd) hin, ohne fid) bcvilViihc einer ST. ueflen*

untcrfiidjung tu unterließen. Srlbft Clafob (^riiiim«

„T>etttfd)e Wvthologie" bietet un« leiber tum großen Teil

and) nur eine >Ttü)tfammcr , beren reicher Onhalt nod) ber

ßinjelunterfiid)ung hv.-.t. '-'Inf bie biibere vergleitf|enbe

3Rt)tf(ologie ber Önbogcrmanen baten (Starb £mgo SJirnrr«

griftvoQe Unterfud)iingen ninmii i vi dir geworfen; aber auf

bem (Gebiete bc« Aberglauben? bleibt eigentlid) nod) alle« \»

tliun übrig. G« ift barum moljl einmal an ber .Heit, aud)

auf biefem Webiete vorurteilsfrei eine ftreng trtttfdic Unter«

fud)ung£mett)obe in ihr "HVrht treten tu laffrn, bie iWefte bc«

Aberglauben« ber filteren Venoben bei ben »erfd)iebenen

germanifdjen Stämmen nad) allen Seiten bin \u unter»

Indien unb babei vor ädern bie rinr)eimifd)en Glcmente von

ben fremben Ginflüffcn tu fonbern. Gincn befd)eibenen Ber«

fud) nad) biefer Seite t)in m8d)te bie vorliegend Abfianblung

über bie Stellung ber Bflanicn »" angclfäd)flfd)en Aber»

glauben liefern

Tie sinnlich reichhaltige mebiiinifd)c Vittrratur ber Angel'

fadifen haben wir nur fo weit benufct, al« mit ben iKc$cptcn

wirflid) abcrgläubifebe Borftctlungcn verfnüpft wiirben.

Übrigen« wäre eine frttifdjr Bearbeitung biefer Ar,nci>

büdjer auf iljre C.urllcn hin eine lorjnenbe Arbeit für einen

Wann, ber mit pl»i(ologifd)en ein gewiffe« Waß mcbiji-

nifdjer Senntnifjc oerbinbet.

1. Allgemeine ^eugniffc Uber ^flanienpereßrttng

bei ben Angelf ad)fen.

2iaß bie Belehrung unb abergläubifdie 4'erwenbung ber

•IM'lanjen unter ben Angelfad)fen nod) iiemlid) Drrbreitet ge>

wefen fein muß, bezeugen un« eine 9irihr von Verboten,

') ftür bie aenaurren Cuc Hcnnactrci unti Beleflf »rtfll.

3. fyoopi. über bit a!tfn«!i!4m Sflanjennamen , ^teiburaeT

Xiffeet. 1889, S. 41 ff.

bie oon (^rfefegebern unb (*eifttid)en erlaffen würben. ,2£ir

»erbieten ernftlid) alle« A^tibentum", fjeißt e« in einem &f
fep .Vtnub« bc« Großen 1

); ,.C»eibtntum befielt barin, baß

man 3bote verehrt, b. b,. baß man b,eibnifd)e (^ötter unb

Sonne ober ÜJlonb, Reiter ober ifijaffer, Cuellen ober Steine

ober ©albbäume irgenb welrher Art wrebrt." Unb
in einem (Mefce Äönig (Sabgar« ') ift bie 9tebe uon ber

Räuberei, bie .an .^olunbern unb aud) an t>erfd)iebencn

anbern Bäumen 1

* getrieben würbe. Aud) Alfric eifert in

einer .fwmilir gegen bie Bereljning unb abergläubifdie J^er»

luenbung t>on i<flan^en: „IS« ift feinem iShriftenmenfdjen

erlaubt, baß er fein >>il fud)e bei einem Steine ober bei

einem Baume, außer e« fei ba« tjeilige .ftreuje«;eid)en ')."

Unb weiter: „Ter weife Auguftin fagte, baß e« ungefähr^

lief) fei, wenn jemanb ein Arineifraut effe; aber ba« rechnet

er unter bie unerlaubte Räuberei, wenn jemanb bie Äräuter

an fid) binbet, e« fei benn, er lege fie auf bie offene 25?unbe 4
).

tt

— „Äein Wenfd) foü mit einem 3fl,ü)trfep
(
fn ein Alraut

befingen, fonbern mit C^otte« 2Borten e« fegnen unb fo

effrn
1
).
u Taß Alfric ftd) fo au«fül)rlid) über biefen %<unft

ausläßt, beweift jebenfall«, baß bie 3'erbote be« Aberglauben«,

weld)e bie erften Äirdiemwter im allgemeinen erließen, aud)

beim angcHäd)fifd)en Bolfe nod) notwenbig waren *).

2. Antife Elemente.

Tie erfjaltenen Spuren biefefl ^flanjenaberglauben«

bieten aber burdiau« fein cinl>eillid)e« Bilb. 9<ur bie eine

iyaifie m ettit gerniantiei), waprrno ein anprer, mcni un-

wefentlid)er Teil auf gried)ifd)»lattinif d)c Cuellen
:urücfgeb,t. knüpft ftd) ber Aberglaube an eine $ftan;e,

bie erft nad) ^{orbeuropa eingeführt ift, ober bie, wenn fie

wirflid) im Horben beimifd) war, un« nur mit einem freiubcn

Ginnten überliefert ift, fo werben wir itjn Hon tornb,erenr

mit größerer ober geringerer Sidjerljeit in bie letjtere fiatr=

gorie weifen bttrfrn. Aber aud) fonfi geben ftd) mand|e

Borftellungen , bic auf ben erften Blirf ein cntfd)iebcn gcr=

manifd)e« (Gepräge teigen, bei näherer Betrad)titng al«

frembe iSinbtingttnge \\\ erfennen.

Gin« ber fdilagenbften Beifpiclc bietet un« bie (Md)id)lc

ber Betonie (Bctouica officinalie L.), angelfädirtfd) bc-

tönice, weld)e ftd) im Altertum unb SKittetolter einer weit

Verbreiteten unb f)of)rn Bereljrung erfreute. Sd)on *iMiniu«
T
)

fagt oon ber 1Jflanie, fte fei „ante cunetas laudati*iinia,

bie gepriefenfte Oon aüen
u

gewefen: aber nid|t« jeugt meb,r

»on beut boljcn Anfcb.cn, ba« bicfelbe im Altertum genoffen

haben muß, al« eine eigene liionoflrapbie Do herba Yeto-

nica, bie fälfdilidi unter beut Wanten be« Jetbaqtc« bc«

Auguftu«, Antoniu« kD(ufa, auf un« getommen ift, unb in

ber bie Betontet al« Unieerfalbeilmittel gegen 47 Äranf«

briten empfohlen unb abergläubifd) licrf)crrlid)t wirb. Au«
biefer Sdirift nun haben fid) Wrfditcbcnc Wotijen in einige

TioffforibcC'.^anbfdiriftrn eingefd)lid)cn
9
) unb finb von ba

') ÄnubS ffl(iet;e IT, 5: Scbmtb, ©eft^t ber Unndjacbun,
6. 27J. 2. IkR. Ceipsin 165H.

*) Ouonei editi »nb Kadcrnro rege c. 16. SSerql.

Arimnt, Xeutjdie Uttttltolruite. 5. 543, Anm. 2. bi« 4. ML,
8 «Pf., »erlitt 1S75 bis 1S78.

»I ÄlftteS Gomtliert. p<). Thorpe. 2 »bc. Conbon 1844
bil 1H16, I, 474, 29 bt« 31.

*) Pbcnba 476, 3 bi» 6.
&
) tfbenba 47fi, 8 bis 10.

•J StrgL aueb itiSebcr. ^betataube mtfet ben Anaelfadifen,

€. 5 n- »roaratniu brS SRraloQmnafiuinS )tt Vteininaen, 1891.
') iUiniuS, Naturali« Hiot-oria, 25, 4«. ed. Detlcffen.

6 «be. «etlitt 1866 bi« 1812. überfetf »on aiMttftein, Seipjifl

1K80 bis 18*2. ß *bf.
") «erat. DioscorifltK oppr». ed. Sprengel, 4, 2, Anm. 14.

2 «bc. Seilen ]S2f> bi* lR^n (ffflbn, Mediror. Oracc. oper*
25. 26).
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au« nebfl anbern iöemeriungcn be« "JJliniu« unb be« Tio«»

foribe« vom IMeubo « Slpulcju« in fein £*rbarinm aufge»

noinmrn. 2S?citetljin habru fie bann iljrrn 2LVg in bir ge»

famtrn mittelalterlidjen Ärinribttdjcr unb baricti gefunben,

unb man barf rooljl behaupten, bafj, wie bir heutigen Hainen

(badönikli, batbengel u.
f.
w ), jo aud) aQr aberglaubijdjen

SPorficllungrn, bir ftd) Ijcutr nodj in mandjen Vänbrrn an bie

SJrtonie ober anbete Wanjcn, auf bir biefer Warne über» I

ging, fnilpfen, auenal)m«lo« antilrn Urfprung« fmb! !tMe i

jept ifl e* nod) von nirtnanb bemiefen, baß bir SBetonie bei

brn alten (Germanen ftd) rinrr äbnlidjcn itfereljrung erfreut

tjabr, wir bri brn (Writd)en unb Wdmern, — ebrnjo wenig,

wir rin allrr einbcimifd)er Warne brt 1<flanjr nadjgcmiefen

werben fann. 9(Ucrbing« citirrt t^rintm in feiner 3Jfi)tfjo»

logir ') rinr intereffante Stelle am? einem „angclfädjfijdjen

Äriintrr6itcf(
u

, bir un* im elften Tlngcnblicf mirflidj rcdjt

urgrrmanifdj anmutrt: „Tieft "^flanjc, bie man Betonica

nrnnt, mädjft auf StMrfen unb auf reinem, bergigrm ®t>
länbe nnb an rufjigrn IMäfccn. Sie ifl gut fowot)l für be«

<Dtrnfdjcn Seele wie für feinen .Körper: fie fdjü&t ihn auf

untjrimlidjen Wadjtmanbcrungen unb gegen
-

fdjrccflidje Wt«

fidjter unb Träume*), unb bie "l'flaiije ift fefjr fjeilig." —
Aber biefe« „angelfädjfifdje Äräiiterbiidj" erweift fid) bri

näherem ^ufrbrn alt bie angelfädjftfdje Überfettung be«

Herbarium Apuleii, unb jene Stelle finbet fid) genau fo

nidjt mir im lateinifdjen "Jlmilcjue, fonbem fdjon im Tio**

foribe«, nto fie lautet: „Tie Betouicu wädjft auf SiMcfcn

unb bergigen glühen, bir rein unb milb fmb in SJejug auf

bie (^ewädjfe; unb fie befdjüljt bie Seelen unb Velber ber

SJlenfdjen unb trifft bei nad)tlid)cn 2£anberungcn unb an

gefäbrlidjcn £rten unb bei fdjweren Träumen; unb fie ift

fUv Äuren aller Slrt gepriefen »)." IhJenn }<ergcr in feinen

„Trutfdjen "^flanjenfagcn"' *) erjählt, bafj bie Felonie „aud)

bon Sdjlangrn unb anberm Falten (Wewürnie gefürdjtet"

»erbe, fo Ijrifjt c« bei 'JMiniu«: „Stuf Sdjlangenbiffc wirb

Dort,ug«weife bie 5?etonie gelegt, ber man eine foldK Äraft

yifdjreibt, baß bie Schlangen, wenn fie ringsum mit ber«

fclben cingefdlloffen werben, bnrd) Sdjlagen ftd) felbft töten

(Wanj ätjnlidj verhält e« fid) mit ber 9M a n b r a g o v a

ober Alraunwurzel (Mandragora officin. Mill., Atropa

Mandragora L.). 3ludj biefe war feit ben Reiten ber

Sllten ein* ber berüfjmtcften Heilmittel unb fpielte in ber

Bauberfunft biö in bie neueften fetten eine ficroorragenbc

Wolle"). Urgmuanifd) aber ift bie iVrefjrung berfelben

ebenfowenig, wie bie ber Felonie, $mar (Wrimm meint

in feiner ilhjtljologie, iuar)rfd)rinlid) verführt bind) bir tmj« I

tfjifdj flingenbe altbodjbcutfdjc Überfettung nlrüna für man-
'

dragora: „Mc biefe SVftimmungen Hingen alt unb fönnen

l)od) rjiuauf rcidien ;
)-

u Mer ba« ift au? bem einfadien

(Wrnitbc unmöglid), weil bie "JJflanjf gar nid)t in 'Jiovb'

europa Ijcimifdj war. Ter Äultu« ber IWanbragora fd)rint

biclmeljr urfprllnglid) femilifdjer ^xifunft yt fein, wenn»

') «rimm, W»t6oI. III, 355.

») liio hyne »cyldeth with unhymm nihtgengum and
with eireilicum gesihtbum aud »wefnum.

') Dioscorides 4, 2: .H<rro»-ix^ fttwitm iv X0? 10
'

xoacioic xui <iftni>ol$ t»not(, xiü x<t!fitpoi< xoi fjuipat(

ittQi tu ytw)\uttlit' xtti ».' f^üc tirdqwti aty xui c&uttTtt
(f

i/irtfi rvxftfftfiit it iiüotnaQins Xici rofior« iat^kaßdf xai

m«»J ^ni<:iorf ärttrtpjtl xiti lif ntte«? Umix iouv

«J'^erger, Ueulfdif ^ftanirnjaRen. e. 144. €tuttaurt 1881
s

) i'IiniuS 25, 55: „Morsibus ttnponitiir S
:

ettonica
praeeipue, oui vi» tanta perhibetur, nt, inclunae circulo

eint, «erpente» ipsne »p*e interimnut tlacellnndo."

*) Sergl. Slofentlinl, Syuop«ia plantarum diaphonuanim.

p. 466. 6qf»fmat. Über^iAt »rr (jrih, flut)« und ©iftpflnnjrii

«Uer ßflnber. tfrlongen 1862.

•) «rimm, Vl^ol. 1006.

gleid) er erft burd) Vermittlung ber Öiirdjcn unb Börner

)u un$ gelangte. Tie lange an<jelfäd)ftfd)e Sdjilbcrung,

weldje (^rimm in feiner il'imljologic 1

) citirrt
, ftammt au<$

brm angelfäd)fifd)eu Herbarium Apul«?ü s
), wo ftd) eine

genaue ftniveifung Uber bie gebeimni«t>olle ?lrt ber &t*
roinnung finbet.

sJJun ift aaeibing« ber «rtifcl über bie

Kcanbragora, ber lefete be« lateinifdjen Apnlcius, nidjt aue

biefem Uberfept ; benn in ben auf unfc gefommenen fjaffungen

beä leiteten finbet er fid) entweber Überhaupt nid)t meb,r

ober bort) nid)t in einer (yorm, bie ber angr(fäd)fifd)rn ent-

fpridj:. Widjtsbeftoweniger ifl er entfdjirben antifen Ur>

fprungS, unb nad) bem, ma« ^t%tx in feinen t'flanjenfagen

(@. 10) betnerft, fd)eint baö 4s>efentlid)e ber angelfädjftfdjen

Tarftellung auf 3ofepb,nfl jurüefjugc^cn *).

Übet ben ^ogel'ftnöterid) (Polygonum aviculare

\..), angelfädjfifd) unfortn.-d.le. fUljrt ©rimm (3)h)tb,. 1002)

folgenbe Stelle au« einem „angelfäd)fifd)en Äräuterbud)"

an: , (Wegen ?lugenfd)tner}. GM)e cor Aufgang ber Sonne
ober furj, beoor fie völlig unterzugehen beginnt, \\\ bemfelben

Äraute Proseqnnaca (ifnöterid)) nnb umfdjreibe ee aitfjrn

mit einem gotbenen Wingc unb fage, bafj bu e# ju einem

?liigent)ei(mittcl nehmen notleft. Unb nad) brei Tagen get)e

wieber bat)in vor Sonnenaufgang unb nimm r* unb tjänge

e« um be« SKanne* Waden; e« b,ilft gut." «ud) biefe«

(iitat ift bem altenglifd)en Herbarium Apuluii ') ent»

Rommen unb if) eine genaue Überfr^ung be« lateinifdjen

Trvtee beim ^Jfenbo » ^Ipitleju*
5
); felbft bie aberg(äubifd]en

Vorfdjriften „oor bem Aufgang ber Sonne ober furj beoor

fie oöllig unterjugetjen beginnt" unb .umfdjreibe fie äugen

mit einem golbenen Winge", auf bie (Mrimm befonberc« &f
widjt legt, pnben ftd) bereit« im lateinifdjen Originale.

^(l« Littel gegen C^rmUbung auf ber Weife wirb bri

QlimM bei ^öeifnf) (Artemisia Bpec.)
, angelfädjfifdj

murgwyrt, evwäb.nt: „3?ct einem großen (Wange Uber

Vanb neljmc man, bamit man nidjt ermatte, Beifuß in frinr

^anb ober tljue iljn in feinen Sdjufj, bamit man nidjt mUbc

rcerbe; unb wenn man ib,n neljmen will oor Sonnenaufgang,

fo fage man oorljer biefc 2i!orte: ,ToUun te, nrteminin,

nn lassns «im in via' *)." Wim fd)eint ber Beifuß nllev

binge aud) bei ben alten (Germanen in ttnfrijen geftanben

ju Ijaben; aber tjicr beutet fdjon ber latrinifd)e Spntd) auf

ben antifen Urfprung biefe« ^Nittel« l)in. Ta« (Sitat finbet

fid) in ärjnlidjft Raffung im angelfädjftfdjen Herbarium

wieber J
), unb hier ift r« wieber nur eine Überfettung au« bem

lateinifdjen Cnginal-). "Aber biejer Aberglaube läfjt fiel)

') (ßrimm, 'Digiljcl. 1007.

*) Herbarinm Apuleii 132, 1. Qerau£gcg. bei Ifotfmitir,

Leechdom« I, 1 ff. Sontion 1864 bis 1866. 3 $br.
s

) L} 5 ift hirt nidjt ber "^lot;, eine eingebenbere Xarfirllung

Don bem Urfprung unb ber (Äcjdjidjtt bti mittclaltcrlid)en Vtan<
bragoralultu« ju geben; (8 fei bafür orrtoirfen auf: 9lrmnid),

«llgem. HJologlotten.efriton ber !Haturgeid)id)te I, 536 bis 53!».

Hamburg 175(3 bis 17'J5. 2 »be., 4«. — «rimm, «5»b. 1005 ff.

Verger, Vflanjenf. 10 ). unb beieimer« ^erger in ben Sänften
be« Liener «ltertum«»iBereitt* lfi62, jomie bie intereffante

Stillt »on «<d, »artenloubt 1693, 25» (IHit «bbilb.J.

*) Herb. Ap. 19, 5.
5

i L. Apuleii de mpdicaminilius herbarum liber, ed.

3. (£. I». «dermann, Dürnberg unb «Itborf 17S8. ^ier IiciM

es c. 19, 4 (ttdriniann, 6. 1761: „Ad oculoram vitia et

dolorem, berbaiu jiroserpinacam accede ante roIir ortum,
et circumucribes eam annulo auren et diceü tollere te re-

mediuni oculis; deinde jiost triduum ante «olis ortum
«ublntam circumdabis collo; proficiet."

•)«riinm, Dlutl». 1013 f. S5ie «tefle finbet flfl) bri

Koctaqne, Leechbook I, 86,
i) Herb. 11, 1.

8
) Pseudo-Apul. 11, 1 («dermonii, 6. 165): „Ad iter

faoieudum. Hvrbam Arteraitiara monoclonon si quin iter

l'aoion» »ecum in manu portaverit, non »eotiet itineri»

laborem."

39
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nod) Biet weiter jurUcfoerfolgen. Sd)on bei 'i'liniu* beißt

tf: „Man fagt, wenn ein Sanbcrcr bie Artrmifta an fid)

binbe, fühle er (eine (Smiübung ,
).
u

llnb in einer bei

OMutm citierten gricrfjtfcfjen Stelle: „Senn man auf bent

Marfchc bif l$flan*,e «rtemifta bei fid) hat, oertrribt fic bie

(irmübung ')." — Sir t)abcn e* alfo aud) hier mit einem

uralten, an« bem flaffifdjcn Altertum ftamuienben %ba<
glauben *u tlimt, brr aber im Mittelalter allgemein oer-

breitet gewefen ju fein fdjeint
s
). — 1a« (bleiche gilt oon

') ^liniu? 26, 89: „Artemisiam et elelinphacum alli-

gatas qui habewt viator, negatur lataitudiuem •entire."

5 Vinttni, 1013: „<if>Tifticiav itjv fioiär^y t! r»i i^ot

iv 6<t<i>, Xi<tt Xov xiiuafcy."

") Seral. fiontab v. Weaenbera, l

i»uA brr %atur; ed.

ftran* Weijfer. Stuttgart 1861. tytr b«ifet es 385, 16: „ez
spreche; ! auch die maister, wer ez (peipöz) an diu pain
pind, ex benenn den wegrauern ir mued."

einem weiteren 'Aberglauben, ber fid) an birfe l'flanje fnüpft

:

„Sie ocrfdjeudjt auch, bic Jcufel*franfbciten , unb in bem

£x»ufe, in bent man fte beftfct, oerljinbert fic böfe Heilmittel

unb wenbet aud) böfer Mmjdjen Blicf ab ')." liefe Sorte
machen gewiß einen ed)t gcrntanifd)en (iinbntcf, finb aber

aud) nur überfe$t au* bem latcinifchcn Apulcju« Aud)

btefer (glaube hat im Mittelalter eine jehr große Verbreitung

gehabt; jur Abhaltung oon >>•:•: n unb al« Mittel gegen

Iipilepfte ftanb ber Beifuß in holjent Anfef)en ').

») Herb. 11, 1.

l
)
Apul. Ackerm. 105: „Fufrat et daemonia in domo

posita et prohibet mala medicamenta et avertit oculo»

malorum Dominum."

») SSergl. ^»refler: Stubien über bie beutfdjrn Warnen ber

in Xeutfdjlanb btimijdjen ^flanjen. 2rntfd)riften b. ©iener
«lab. MQtbem.- Natura. «1. 14. »b. (1858), €. 210.

&v bb eb entunb e.

Unter btefeni litcl ') bat frof. Hornie* ein Scrf er«

fdjeinen laffen, in bem rr in au«gcjeid)neter Seife nid)t nur

bie bi£ je(jt cqiclten itfefttltatc jufamntenfafjt, fonbern mit

eigenen fritifd)cn Brmcrfungen oerfieht, ba* wobj berufen

fein fann, aud) für i wittere feilen nod) einen Marfftcin in

bem uon itjiti bcbanbelten Sifien*jwctgc barjuflellcn. la*
Hauptgewicht ift auf bie Beobachtung ber (irbbeben gelegt,

benn, roenn aud) eine große Anjatjl fd)on belannt ift, unb

aud) in neuerer ücit 'n D«fd)iebenen Vänbcrn ber Anfang

ju einer fqftrmatifchcn Verfolgung brr Beben gemad)t tuurbe,

fo bleibt gcrabe hiev nod) niel \u tbun, um ein einwanbfrric«

Material als fiebere Unterlage für bie ooHjlänbigc Auf«

tlärung über biefe gragen ju fd)afferu Midjt betjanbelt refp.

nur gefheift finb in bem Budjc bie Seebeben, bie mifrofei««

mifdyen Bewegungen unb ber ^ufatitmenhnng ber ^rbbeben

mit todmifdK-n (irfd)rinnngen , weil bie einen nid)t in bae

Webtet ber eigentlid)cn enbogenen l5rfd)Uttrrungcn bt6 Beben«

geboren, bie Beljanblung ber anbern aber ju weit führen

itnb ättm Xeil bod) nur ^pot^ffn ju Tage förbern fönnte.

On ben weniger oon (irbbeben ^eintgefuditen Vänbern

marrjt eine plößlid) eintretenbe Bewegung be« Boben« natilr-

lid) einen grofjen (rinbruef auf ben Menfdjen , ben fd)on

Humbolbt fetjr anfd>aulid) befthreibt. Bon 3ugrnb auf ift

man gewohnt, bie lirbe nie feft unb unbeweglid) ju betradjten,

ba wirb plö(jlid) biefe langjährige laufdjung jerftört. Senn
aud) beutjutagc burd) ben att«gejeid)neten *J{ad)rid|tenbienft

fefjr oftÄttnbe oonCfrbbebcn ju unif (ommt unb in«befonberc

ber iyorfdjer burd) bielirbbebenfataloge unb bie Befd)äftigung

mit ben Urfad)rn brr irbbeben fetjr balb jttr tiinftdit gc°

langt, ba| biefe Beben nid)t« Ungewö()nlid)e?, fonbern etwa«

notwenbig (Sintretenbe* finb, fo wirb bod) bie Sirfung be«

erften felbjterlebten (irbbeben* auf ben Menfdpn immer be=

beutenb fein. Ii« ift baber ganj natürltd), bap bie Völler

fid) mit ben Urfadjen ber (irbbeben befaßten, unb je nad)

ihrem Siffcittftanbe gelangten fte, wie und bic Einleitung

igt, \u gatt*, oerfdjiebencn *Kefultaten. fadifte (ir<

Hüning ift fieber bie in ben religiösen Vorftellungen oieler

Völler enthaltene: e* fei eine unmittelbare (iinroirfung ber

Gottheit. Von biefer au* werben wir oom Autor burd)

bie Metnungen ber gricd|ifcf*en unb rötntjdjen Autoren, bie

mittelalterlicrjen Anfirfjten, bie tSinfturjtfjforic , bie Ib,eorie

') Ir. 9t. ^oerne», (frbbebenlunbe. t'xt (»riebeinunafn

unb Uria^en ber (frbbeben, bie Wetbobe ibrer »eobad)tuna.

«it jablreidjfn «bbilbungen unb «arten im lert nebft jtoei

Xüfelit. tieipjig, »ett u. ffornp., 181«. 10 Wt.

ber oullattifd)cn (intfteh,ung unb burd) bie Verfudje oon

ikrru, galb jc, bie (irbbeben mit fo«mifd)en Urjad)en in

^iiffliiiutenbang ju bringen, h,inburd)gefüh,rt ju ber neueren

^cit ber (vovfdiuugeit Ober bie (^cbtrgäbilbung. Tic hier

oon Heim, £nef* unb Xana oerbreitetett Anftd)trn wirften

aud) neu befrudjtenb attf bie (irbbcbenforfd)iing, inbem man
babnrd) \a niel befviebigenberen ISrtlürungrn laut unb bie

Slafje ber fogenannten „TiflotatiotWbcben
-

neu auffteOen

(onnte. Befonber* mertoolle JNefttltatc ergaben nod) bie

fett 1880 in Hjeltigfcit beftnblidjen (irbbebentommiffionen

in ber Schwei; unb ben angren-enben i'änbcm, fowie bie

fct^mologifcbe Wefellfdjaft in Oapatt, bic fid) beibe eine mög«

lidjft oollftänbige Aufjeidjnung ber in ifjrcm (Gebiete ein^

tretenben (irbbeben als Aufgabe gefteUt l»aben.

On beut elften Seile ber eigentlichen (irbbebenfunbe, ben

(irbbebenerfdjeinungen , werben bie Vhaiiomenc ber Oer»

fdjicbcnen Beben tt)corctifd) erörtert unb burd) Beifpicle er«

läutert unb bann bie wahrnehmbaren Sit hingen befprod)en.

(ie giebt brei Arten oon Bewegungen, bie burd) (irbbeben

eintreten (önnen, bie fucettfforifchen, unbulatorifehen unb oor«

tilofen ober rotatorijdjen. Alle brei tonnen oereinigt bei

einem Beben attftreten, wie ba* ber mit heftiger Detonation

oerbunbene (iinfturj einer fogenannten „(^tode
-

in ber

.Wönig»?grubc iu Cbcrfcf|lcficn
*

3
eigle. Tiefe Beobachtung ift

be*btlb febr widjtig, weil barau* Ijeroorgeht, bafj bie Oer»

fd)icbenen Arten ber (irfdjütterung nid)t etwa auf gcnctifd>c

Verfd)iebenbciten binbeitten, fonbern burd) ein unb biefelbe

Urfadjc erjetigt toerben tönnett. flberhaupt ift eine oon ben

breien, bic fogenantttc rotatortfehe Bewegung, gar feine be»

fonberc Art, fonbern nur eine Sirfiing geivöbnlid)er Stöße

ober ber unbulatorifd)cn Bewegung auf Alörper, bie nid)t iu

ihrer Sdjwerlinie fixiert finb unb bceljalb um ben ftiricrung*«

ptinft gebreljt werben. Hieran« fd|lof$ Vafaulx, baß e* bei

ben (irbbeben überhaupt nur eine Art oon Bewegung giebt,

unb nur bic iKidjtung, mit ber fic in unferr Sab,rnrt)mung

tritt, bie Verfdiiebenbeit bebinge. Man tonnte fte bemnad)

a(* Schwingung«« ober Wellenbewegung auffäffen, bei ben

fuccufforifd'en Stößen ift nur bic Stellung be« Beobachter*

ju ben Wellenbergen eine aitbere al« bei ben unbulatorifd)ctt,

Anfnllpfcnb baran fann man ftdi bie weiteren (irfrheinitngen

an ber Bewegung eine« Safferfpiegel« f(armad)cn, tornn ja

auch bie beiben orrglid)encn Seürnbcwegungen iu manchem

Ocrfd)teben finb. An ber Vianb biefe« Vergleiche* folgt man
mit Veid)tigfeit ben Att«fllf)rnngen be« Verfaffer« über Be«

ftimmttng ber Cbcrfläd)engefd)winbigfcit, über bie barau«
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folgenbc brö Gpicentvum« . b. f). be« obtr ber Dfcl
(
tt^f

punfte, bic über bem £>erb br« Beben« liegen unb bic au«

ber Öeftalt be« $erbe« folgenbc (jintcilung ber Sieben in

centrale, ariale unb laterale.

Clin llntcrfd|icb bejieb,t jebod) iioijrfifn ber 3&Ucn<
bemegung be« Üikffcr« unb ber ber Grbbcbcn. :tl>ä'l)ienb

bei erftrren bie erregenbe Urfad)e an ber £bcrflä'd)e wirft

unb bie Bewegung bort fortjdjreitct, liegt bei ben lirbbcben

ber GrregungJpnnit in ber liefe, unb wir fennen Weber

biefe liefe, nod) <3*eftalt ober ?lu«bcl)nung be« ßrregung««

orte«. lc«b,alb fd)rritet aud) bie Bewegung nidjt an ber

C bcrflad)c fort, fonbevn trifft biefe mein; ober weniger fdnef

unter bem fogenanuten iSmcrgcnjwinfei. Oft c« inöglid),

bic ©röße bleiben an mehreren Crten }it beftimmen, fo

l)Atte man baburd) ein Wittel, bie liefe beö ISrbbcbenljcrbe«

feftiuftellen. Tiefe Wctfjobe fudjte fallet j« benufcen, in«

bem er au« ben Befd)äbigHngcn ber (Abäube, inöbefonberr

ben Sprüngen, bie fie erlitten, bie (5mergensmin(el unb ba»

burd) ba« iScntrum beftimmen wollte. Vciber finb jebod)

bie i'rämiften ju feinen Überlegungen falfd) gewefen, mit

jum leil geftltyt auf iHcumaor« fritifdje Bemcrfungen gc>

Zeigt wirb. lernt erften« werben manchmal größere Scholien

Vanbe« gleichzeitig crfdjüttrrt, fo baß man von einem eigent»

liefen (Zentrum nidjt rrben fann, bann fönnen burd) vrr»

id)iebene Stöße gan; oerfd)irbcnc Sprünge an ben tA-bäuben

entfielen, bie in«befonbcrc nod) burd) bie Vage ber ftenftcr :c.

beeinflußt werben, unb in ber Slueroab,! ber Sprünge, bie

man jum beftimmen ber Stfinfcl oerwenbet, ift bem fubjcf«

tiven Irrmeffen beö Beobachter« ju viel Spielraum gclaffen.

Slud) Ä. 0. Seebad)« üHrtfyobe, bie au« bem ,>V«tpunfte

be« ISintritte« an verfdjicbcncn Crten ben £>rrb 51t beftimmen

fud)t, ift nid)t einwurf«frei, ba fie ebenfall« »orauöfrfct, baß

ba« Grbbeben ein centrale« fei. (jbenfo wenig wirb e«

jutreffen, baß bie ftortpftonjung«gcfd)winbigfeit in allen (Srb*

fdn'djtcn gteid) ift, fowie, bafj alle verwenbeten 3ritbeftim«

mungen mit Jjinrcidjcnbcr Wennnigfeit au«gefül)rt wnrbrn.

I, Spalten unb tridjterförmige Öffnungen nad)

SM

öbenfafl« auf centrale (Jrbbcbcn belieben fid) v. Vafaulr'

Grörterungrn über .^ufammenliang ber liefe be« ßrbbeben-

b,crbc« mit ber Störte ber äiMrfungcn unb bem Umfang be«

erfdjütterten Gebiete«.

Uine« ber fdjwicrigftcn Probleme ber (ribbebcnfoifd)iing

bietet bie tfortpflanzungflgefctnuinbigfcit. (Sine ganze Hn>

\al)l (voriduv tjaben fid) bemüb,t, fie crpcrimcntcU \u unter>

fudjen, unb finb babei 111 bem fKefultate getommen, baß fie

nid)t nur wefentlid) von bem 4Hcbittm abl)ängt, burd) bie

bic t£rfd)Uttrrung fortgepflanzt würbe, fonbrrn aud) von ber

Stärfr be« Stoße«. Leiter z«fl'f fid), baß eine einfache

Grfdjüttcrung häufig in ocrfdjicbenc Bewegungen jerlegt

würbe unb baß bie Fortpflanzung ber 2tößc an ber Cber»

flädje ganz anbei« ftatifinbe, ale in ber liefe. 31udi bic

Struftur ber (irbrinbc bcfi(jt auf bie ßortpflaniung wefent'

licttcn (finflnß, fo baß ein Stoß, ber fid) frnfred)! jum

Sd)id)tftreifen fortpflanzt, bebeutenb verzögert unb gefd)wad)t

wirb gegenüber einem von berfelbcn Stfirfc, beffen Leiter«

jdjrcitcn parallel jum 2trcid)cn erfolgt. Bon wrfentUdjcr

bem Grbbcben von ftatfdjar am 10. ^anuat 1809.

Clbfam.

Bcbcutung ift aud) bie Bcfdjaffcnfjcit be« llntergtunbe« au

bem Ott, wo ba« lirbbebrn wirft, inbem an unmittelbar

bcnad)barten fünften auf |^el«boben bie 3?irfung ber (Jr»

fdjiltterung minber intenfiv unb verljeerenb ift, al« auf (öde-

rem, z- 8. Sanbboben. Ruf biefe i&ifc erliärcn fid) aud)

bic fogenannten lirbbebeninfeln , fefte ftelöinaffcn , bie in

loderen, fie umgebenben Sd)iditen aufragenb, bic iiMrfung

ber Stöße viel weniger empfinben al« lc|jtcie.

Sil« Begleiterfdjeinung treten faft bei febem ßrbbeben

Sd)aüpt)änomene auf, bie balb vorljergeljcn , balb glrid)>

Zeitig auftreten, balb aud) nod) nad] ber (irfd)üttrrung an>

Maren.
I ir (finwirtungen ber (frbbeben auf ben Boben fönnen

febr veridjiebcn fein nnb wir tjaben fjicr vor allem foldje

tirfd)cinungen, bie al« 5olge von benfelben auftreten, von

benen 311 trennen, bie Urfad)cn be« Beben« ftnb. 3U l'lfteren

gehören vor allem bie tcftonifd)cn S'erfdjiebiingcn in ber

<iibrinbe, bie bie Ti«lofntion«bcbcn erzeugen, liefe finb

jebod) äußerft fdjioierig ju eifcnucn unb viele von ben Bc»

3lJ»
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richten über bereinige Beränberungen tjabcn fid) bei genauerer

'Prüfung al? falfd) herau?grfteUt. SiMr rrinnern nur an

bir von ber icl'cftlüfle sübamerita? berichteten 'Jciocauoer-

änberungen, bie bei ben lirbbcben 1822, 1835 unb 1837

vorgefommen fein jollen unb von 2uefj in feinem „Wntlit*

bev lirbc" wibcrlcgt mürben. Tod) miifj nach, .fjwernr?'

Meinung auf geobätifdKiu 'ii
sege bie Aconftatierung fold)er

Bcränbcrung möglich, fein unb r? rjanbelt fid) nur um bie

flit?matjl ber geeignetften fünfte.

Unter ben Jolgcwirtungen, bie blcibenbc Beränberungen

an ber Grbobfrflädjr hervorrufen, fmb vor allem bie burd)

lirbbcben au?gclöljcn Bergftürt.e ju ermahnen, Beifpiclc

hierfür finb ber Brrgfturj von Tobratfd) in Kärnten 1348,

fomie bie in ber Umgegenb von Tclphi bei bfm gvofjen

phofifd}en lirbbcben 1870 eingetretenen i^cUfhirjr, von

benen un* .luliii? 2d)tuibt eine anfd)aulidjc Bcfd)rcibung

geliefert h fl t-

Biel häufiger al? am feflen (Meflrin fmb Brränberongen

im loderen Bobcn, fo baf} t)irr von Dielen Crbbeben Berichte

Hrbbebenfunbr.

vorliegen. £>auptfäd)lid) entftehen hier 2 palten unb triditcr>

förmige Öffnungen (j.Ubbilb. 1), bie teil? rabial angeorbnet

fmb, toie bie? bei beut talabrifdjctt lirbbcben ausgezeichnet

beobachtet mürbe, teil? parallel unb in bie l'ängc gebogen

finb. iliandjmal erlangen bicfelben folche Timrnfioncn, bafj

ganje Käufer hineinfallen, bie bann von ber fid) roieber

jdjlie&ciibcn 2 palte förmlich vcrfdjliirft roerben. 3n anbern

jväUen rutfd)te ba? ganie Icrrain mit brn barnufjtefjcnbcn

Räumen, bie an ihrem neuen 2tanbort luftig weitermudifcn.

<iine häufige <irfd)cinung bei r)rftitj<-n lirbbcben finb 'Sern

tungen oon au? loderrm "ANaterial brftefjenbcn Ufcrfirrifcn,

fo L B. bei l'iffabon, am ?Ran of Afatfd) unb beim adwiichai

lirbbeben 1861 (f. ^(bbilb. 2). Tort glitt ba« ganje, au?

2d)iittmaffcn beftehenbe (M>ict burd) bie lirfd)üttcrung Dom
(^utnbgebirgc nad) "Korben ab unb geriet mit feinem nörb»

liehften, etroa 1300 000 <|m betragenben Sianbe unter ben

l'iccrrtfpiegel. .rfuglrirti mürbe ba? Vanb Dotlftänbig Don

2 palten srrriffen, bir im ganzen brr «Ufte parallel jogrn,

fid) ftarl üerjrorigten unb burd) Cuerrifir Dcrbunben maren.

2. Sanbtratrr unb Spalten, enrftanben nach bem achaifebe

ragen bie OHpfel Dcrfunfener Baume au?

IKandje hatten eine {oidje breite, bafj fie 2d)mibt nid)t 1

Uberfd)reitrn tonnte. 2tc maren höthften? vier bi? fUnf

AiiB tief unb mitiirbr, 2anb unb 2djlamm gefüllt. Turd)

ben virlfad) unb rafd) rocehfelnben ungleichen Trud murben

biefe leid)t beweglich« s
JDcaffcn an manchen Stellen herau?«

gcgitctfd)t , unb bilbelcn unter Umftänbcn tleinc Megel.

.Warnen bai.it nod) C*a?blafcn ober ätfaffcrftrahlen , fo bilbe=

ten ftd) Keine icrater in ben Äegeln, wie ba? 2d)mibt Der :

fd)iebentlid) beobachten tonnte. Ter Turdimrffer br? ftujjc*

ber «egel ging bi? ju 20 m, ber Ii:rdmu«fri ber Acratrr

bi? 1 m (f. Slbbitb.).

Tafj eine Bewegung eine? größeren 2tücfe? ber lirb>

obrrflädjc fid) ber ?ltmofphärc mitteilen muß, ift flnr. Tiefe

Bewegung wirb fid) al? 2iHnbfiofj, 9c*aufdjcn ober 2aufrn
bcmcitbar madjen, unb foldie lirfdieinungcn finb bei *irb=

beben thatfäd)lid) beobachtet morben. Tie lofalen meteoro»

logifchen Bcrbäitniffc flehen bagegen mit ben irbbeben fid)cr

nidjt im ifyifammenbange , unb e? ift baher nud) Dergrben?,

in ihnen Borjcidjen für (irbbeben fudjen ju mollen. Slnbcr?

t Urbbrben Dom 2C. Tejember 18G1. 3"« •E>intergruiibc

bem $?affer hervor. SRad) 3. Scbmibt.

verhält c? fid) bagegen mit bem Vuftbrnrf ; beim nadi niand(en

Bcobadjtungen fdjeint e?, al? ob feljr geringer l'uftbrud

moljl nidjt (irbbeben Dcrurfadje, aber bod) jur 'ilu?löfiing

f<hon Dorhattbeiier 2pannungen beitragen lönne. Ii? mag
jebod) ermähnt lorrben, baf? anberc Beobachtungen biefen

gegenilberftehen. i^ilr manche Bewegungen be? Boben? ift

jebod) mirflid) brr Vuftbrud rntfd)eibenb , b. h- nidjt bie ab«

folutc (^röfjc, wohl aber bei ÖHabicnt. G? finb bie? bie

fogenannten mitrofri?mifd)eu Bewegungen, bie aber nad)

ihrer llrfad)e nidjt jjpi ben eigentlidjen lirbbeben gehören.

?lud) Vicht' unb iYeuerrrjd)ciitungen fotlen bei Grbbeben

Dorfomiiicn, bod) finb bie Beobachtungen bi? je&l 51t ungenau,

um ein fidjerr? Urteil baritbrr ;u rrniöglidjen.

(frfdjüttcrungen, bie bie Miiftenftriehe treffen, teilen fid)

fehr oft aud) bem iVeere mit, unb merben hier mit erftaun

licher 2d)tietligfeit über viel grbprre i\lächenräiime fort«

gepflanst, al? auf beut feflen l*rbboben. Cfin Beifpiel hier-

für liefert bie (irbbebenwellr von 2imoba in »Inpon, bie

fdjoii nad) 12 2tunbcn 38 Siinuten ben I r> 2 7 2eemeilcn

Digitized by Google



Ir. ft. »reim: (ürbbebrnf unbr. 309

lang«! U£eg nad) San Francisco jurürfgclcgt f^attr (am
23. Xejembcr 1854). Ticfelben b,aben and) bc#b,alb nod)

tbeoretifdje« Sntereffe, weil man au« ben babei beobachteten

(^{jen nad) cinrr Don Sirt) aufgrftrtltrn Formel rinrn

3d)luf) auf bie mittlere iiefe be« burdjlanfencii Cccan«

».ietjen (ann.

Bctannt fmb bic Bcrhccrnngcn, bie folcrjc (SrbbcbenmcUcn

anriditen, benn fif Übertreffen inrift ben Sdjaben, ber buvdi

ba« eigentliche tSrbbcben Derurfadjt wirb. Bei faft ollen

bat man juerft ein weitgetjenbe« ^uriicfiDeidirn von brr

Ä Ufte beobachtet, beffrn Urfadje nod) nid)t mit ooHtommriier

Sidjcrbrit rrtlärt ift.

Sud) auf Sllfjroaffrrfren, Triebe unb Dutflctl haben bie

lirbbebcn Ginflufj, ber burd) Berichte Hb« ba* £wrnm«
fdjlrubern be« i&?«f'

(er* au« erflcrn ober

ba-? Brrfirgrn brr

r.ufflfn bejeugt »er»

ben (ann. 3ttand)>

mal ftnbet aud) Sue»

treten brt Ghunb^

waffer« mit grotjer

$eftigfeit ftatt.

Ter 3»iffltnmen»

bang ber (Srbbebrn

mit magnetifd)en

unb c(cttrifd)cn Gr»

fchrinungen ift fet?r

jwrifclbaft, benn ihr

3ufammcntrcffcn

mit Öcroittcrn er«

folgt augenfcheinlich

gan-, anfällig unb

bie Bewegungen ber

feineren magnetifd)en

Onftrumente werben

burd) bereit Stuf

ftcflung*wcife aud)

ohne ^nhilfcnabine

magnrtifcher 2ti5»

rungen erflärt wer

ben tonnen. Ten»

nod) wäre c« ;uv

DoQfiänbigen Stuf«

hellung wltnfd)cn«»

wert, am fclbut Crt

frlbftrrgifirirrcnbc

Sci«mograpbcn unb

magnetifche Sppa»

rate nebeneinanber

aufjuftellcn.

3öa« bie Ginwirtung auf ben 9)ccnfd)cn betrifft, fo ift

biefe nur beim erftenmal fe()r grofc. 9)can (ann wenigften«

V-hm, bafj in Vänbcrn, wcld)c häufig Don lrrbcrfd)Uttrrungen

t)eimgefud)t werben, bie 9)lcnfd)en fid) balb bar an gewinnen.

Tie Tierwelt fdjeint bagegen oirl cmpftnblid)cr ju fein, benn

fd)on feit bem grauen Altertum wirb un* berichtet, bafj bir

lierc ba« '.Beben früher merfen al« bie SKenftJpn, fo bafj

fid) , wie ivuitilt wirb, bic Crinwobncr ber Stobt liaraca«

grrabqu fmnbe unb Scafcen al« Grbbebcnwarncr hotten.

Um bir bi« jefct ermähnten örftticinungcn ber Grbbebcn

,u beobad)ten, fann man auf Dcrfd)tcbcncSrt Dorgchcn. Tie

weiften Beobachter werben ol)nr 3nftritmrnte arbeiten inüffen,

unb für biefe giebt ber Fragebogen ber £d)Wei;er GrbbcbM'

fommiffton gute unb genaue Sntialtfpunftc. Tiefe, fowie

bie mit Onftrumrntcn au«geftatteten Stationen haben ibr

Kugenmerf t)auptfäd)lid) }u rid)trn auf bie Stofoeit, auf bie

3. Capelle oon Kasino. 9?ad) -einer ^botograpbie

Toner, 9iid)tung unb Ontcnfttät ber (Jrfd)ütterung. Ter

fdiwierigfte ^untt ift bic Frftftcllung ber Stofjyit in wlin-

fd)en«wertcr (Menauigtrit unb, feitbem bic wiffcnfd)afttid)e

<5rbbcbenforfrf|nng angefangen bat, hören bir .ft lagen borilbrr

nid)t auf. Bon Derfd)iebeucn Seiten fmb l)ict Borfd)lägc

gemad)t unb Apparate (onftruiert werben, bic in ben neuer»

bing« bcrgcftclltcn unb in 3apan erprobten Seismographen

;u einem Dorläufig befrirbigrnbrn Sirfultat ilihrten. Gin

Teil Don birfen bient jugleid) IttH Weffen ber Stärfe unb

rlftditung be« Stofjc^, bic mit >>i'.f; bcrfclbcn in ihre einjcl»

nen Komponenten ^erlegt anfgewidmet werben. Suf biefe

©eife tonnte %<rof. Sefina fogar ein Wobell au« fiiipfcr«

brabt tjerftcllcn, ba« bic (ompli;ierten Bewegungen einr«

(irbtrildien« mäbrenb be« Beben« am 15. 3anuar 1887 in

Tofio jur Snfdjau»

ung bringt. 9$cnn

nun barau« aud) er»

fid)tlid) ift, bafj iva'h =

renb eine« Beben«

eine gan^c 7ln;at)l

Don Bewegung«»

äubrrungrn ftattfin-

ben fann, bereu Na-
llingen fid) gegen»

feitig irritieren unb

ba| bc«1)alb bie

Waaetfdjc Bcftim=

mung ber .fvrbtiefe

nid)t burd)5ufilbrcn

ift, fo haben boar bic

Bcobad]tungen fo(»

djrr Bcftfio'bigungni

an C^cbäubcn ihren

2&rt, inbem man
ftd) baran wenig»

ften« Uber bic 3iid)»

tttng ber .^aupi»

o«ci(lationen orien»

tieren fann. Sud)

ift c« wohl Don On»

tereffe, weldje Bau=

ort ber ^äufer im

Falle eine« Grb»

beben« am leid)tcften

ihren Cfinftur; b^cr»

beifuhrt. Tiaa bat

gefeben, bag bofje

(^cgcnfiSnbe unb

(Gewölbe am meiften

beeinflußt werben.

S(« Beifptcl bafür

wirb unter anbern bic Mapetlc Don .Vtaäina erwähnt (f. Sb»

bilb. 3), bic Don bem Sgramcr (irbbeben am 9. "JioDcmbcr

1880 betroffen mürbe. Ter aufgrfr(}tc Turm ift auffaOenb

gegen geneigt, bie SprUngc burd^irtien ob.ne Sieget

bic ii58nbc nnb scigen nur Sbtjongigfeit Don ben 'Senftcr»

Öffnungen. Tie Suf}enanfid)t lief? abcT faum bie 3frfiörnngen

im Onnrrn ahnen, bic burd) ba« Pollftänbig cingcftUrjtc (*c»

wälbc angerichtet worben waren. äDefentlid) bangt jebod)

aud) bie „>VtflBrung Don ber Bauart unb bem SJfaterial ab.

au« bem ba« £vau« gebaut ift, unb c« haben fid) i)\n fd)on

nmnd)crlci wertDoflr Finger;rigc ergeben.

Um aud) bem ohne Onftrumrnt arbeitenben Beobaebtcr

•A'ii'.tr'. an bic £>anb v< geben, um bic Ontcnfttät -,u be-

ftimmen, hat aoh! eine wiDtUrlid)e Stata Don ;rhn Kraben

aufgcftcllt. Befonber« itlitMidi tann ftd) aber ein foldier

Bcobad)tcr burd) Sufjeidjnung ber Begleitcrfd)einungcn, wie
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detail! OK, -Tixurnpewegung ore luferr* maenen. — l \t

iluigaben, wrldit burd) biefr Beobachtungen gclöft werben

foQcn, befteben cot allrm in bei (irforfrbung ber Ber
breitung ber (irbbeben nach, 3iaum unb .»Vit. Javier gilt e#

por allen Xingcn, bic (*ren*,en ber (irfehüttcrnng be«

betreifenbeu (irbbeben* fcftjuftcüen unb bic* ift gewöhnlich

gar tticht leicht, wir un# £>oertic* bnrdi Beifpiclc ;eigt,

weil bei icbem lirbbeben eine flanke i^afic ftd» wibeTfprccben<

ber Batchrr einlaufen. Öbcnjo gebt e* natürlid) mit brr

Abgrenzung oon 3tt(nfität^oneu , bod) ift e* bi* jftft fafi

immer gelungen, wenigftens ein fogenannte* „pleiftofeiftc«'*

C*ebict, in bem bit Ontenfität am größten mar, fcfr,uftcücn.

Selten fontmt rin Stoß bei einem (rrbbeben, meift finb e*

finf große Anzahl , Bon benen nur ein« ober einzelne burd)

beionbere Stärfe berportteten. Bei berartigen erbbebcn=

idirojctncn, mit auch bei gttrenntrn (irbbeben in berfrlbcn

(Wegenb (ann entweber ber .?»rTb gleich bleiben ober e* finbet

ein iSanbern ber Stoßpunfte fiatt, mofür eint Hn$abl Bei»

fpirle mitgeteilt werben. üNancbe (*cgenbcn ftnb and) Por

anbrrn baburdi aufgezeichnet, ba§ fie oft pon (Jrbbcbcn be»

troffen werben: fo ftnb bir culfanifcben (begraben fowie bie

Äcrtengebirge unb if)rr Umgebung meit öfter bapon brntt-

gefuebt, alt bie großen Ebenen. Taburrh werben mir ut

ben Ur fachen ber lirbbeben geführt, nach benen man jetjt

brei $auptfategorieen unterfebfibet, bie ftd) burd) rbarafteri«

ftifdK Crfcheinungen ertennen laffen. ti* finb bit* bie Ein«

ftuqbeben, baburrb hervorgerufen, ba§ ftd) burd) rluflaugung

große untcrirbifebe Jj>oblräumc , ;. 4*. im Walfftrin, bilben

unb burd) ben liinftun ibrer Tede eine (irfdiütterung be#

Robert« bewirfrn. ^itt häufiger at? biefe ftnb bie beiben

anbern Birten, nämlich bie PulfanifdKU Beben, burd» Stöße

erzeugt, Ott euren ote entwetenenoen t^aic irorwaiteno noer

Bieter :h?afirrbampO in bor 3iäbe pulianifcher 6f?en ent«

ürbrn, nnb bie teftonifeben ober Tiflofation*beben, bie an

gewiffe hinten gebnnben, mit ber gebirgibtlbenben Tbätigfrit

in .^ufanimenbang fteben.

xln ben fotgenben Abfcbnitten werben biefe Sieben im

einzelnen befproeben, anfangenb mit ben nulfanifcben Beben. 1

VI* ifl unmöglid), btrr auf bem |n 3;erfügung ftebenbtn

i51aee aueb nur einigermaßen eine Überficbt Pon bem On=

balt tiefer ftapitel ;n geben; et mag betbalb auf rinjelne*

anfmerffam gemaebt werben. Xie ^efpretbung ber pul(a=

midien ^eben wirb eingeleitet burd) eine ftd) bauptfäcbltd)

anf Biewer, ^ieumatir unb 2aope fifiQrnbr iSrBrtfTung über

bie i;bnftl ber Eruptionen, bie wtd)ttge Jiotle, welebe babei

beigemengte i?afferbämpfe unb anbere Viquiba fpieten, fomie

&ber bie Pon 2<rope unteTfcbiebenen ^baftn ber putfanifeben

Tbatigfeit, befebräntt ftd) aber nid)t nur auf ba? an vielen

^eifpielen erläuterte auftreten ber Sieben , fonbem ;iebt

aueb bie i*egleitfrfcbeinnngen , wie bie 3*eränberirngen ber

c :\ anbltnte bei bem ^In^brncbe be4 iKontt "'Juopo, ben 'flu*5

brQdKH be* J*efup :c. in ibren Ärei*. Ta pulfanifdx Cr
fdieinungen con ben Tiffonti tut tuten ber^rbrinbe abbängrn,

ift e? mandimal fd)mer, bie pulfanifeben pon ben teftontfd)rn

^fben ;u fonbern. 2o ^. in Untrritalien, wo ftd) eine

2tbörter,ont beftnbet, bie mit bem öinomerrfgebict bf?

lorrbeniftben ÜHtrre* utiammenbangt, in ber ftd) aber aueb

fteber pulfaniiebe erbbeben einfteUen, beren rabial ;ufammtn«

lattfenbe 2to|linien ftd) in ben Viparen treffen. Ten
2ebluB madit bie ^eipreebung ber ?rben in ben pblegräifcben

ittlbern unb auf 0«bia, welebe festere in^befonbere Vafaulr

al# tfinfrur;beben anftben wollte, unb bie Pom tfaiferfhibl

in ber oberrbeinifeben iiefebene au^gtgangtntn tirbbeben fn

ben .labren lf*82 bi« 1SS6.

Äür ba« 2tubium ber Cinfhtr,beben ftnb bauptfäeblid)

wiebtig unb interrifant bie fdion fritba erwähnten (Jinfttine

auf (Grubenbauen. iVit ben iiin»tiir,bfben bat üeb baupt

u di! ich 4'olger beschäftigt nnb eine Tbeorie baran grtnüpft,

permöge beren Qberbaupt aOe (frberfcbüttemngen auf ii:n

ftüqe unterirbifd) att^gewafebener ^o'blungen jurüd;ufübren

waren. Tiefe atl^u wehe fluebebniing bat feine jlnficbten

bei ben übrigen (fotogen in iliigfrebtt gebrad)t unb >f>oentf*

bemübt fid) nun mit ßrfolg. ben richtigen Äern, ber barin

ftedt, ju juebeu, unb böiger, fowett er e# perbient, wieber

*u rebabilitieren. S?ri einer berartigen ^onberung ber
s^eben ergiebt ftd), bap ben einftur^beben nur geringe 5*e«

beutung alt Urfacbe pon lolalen Erberfcbütterungen ^ufommt.

(Tin großer Üiauin ift natürlid) ber ?efnred)ung ber

Xielofatton*bfben aewibmet, bie burd) eine Erörterung ber

flatur unb ber Urfacben ber tettoniftben Vorgänge eingeleitet

wirb. Tie ein tri tun ftrtcn, welebe burd) tangentiale ^*e=

wegnngen erzeugt werben, wie bie i*latt= nnb $orfd)ubbeben,

fowie bie burd) Pertifale Bewegungen in 2enlung#felbern

entftebenben (rrfthütterungen werben burd) einzelne Beifpiele

erläutert nnb nochmals auf bie 2dnpierigfeitrn hingewirfm,

leptere pon ben häufig in ben betretrenben (Gebieten gletcb*

fall? auftretenben Ptitfanitdicn (irfdteinungen \n trennen.

Tie Beifpielc ftnb bauctfäd)lid) auf llnteritalien unb bem

(Gebiete ber illpen genommen, in?befonbere au# ben 2üb>

alpen, ben 7tlptn ^ieberöfterreiaV , ben 2d)wet;eT Älpen.

angereiht ftnb ba* er^ebitgiferrPogtlänbifdK Beben al* Be^

wew, baß aud) in älteren Gebirgen berartige tehonifehc

Beben, wenn and) feltener, noeb porfommen. ba* anbaluftfcbe

Beben pon 1S84, ba# mit ben C.uerbrüeben ber betifeben

Vrtte ^ufammenbing, fowie bie Beben an ber nrutrbing#

auf grofje (irftrerfungen Perfolgten Oorbanfpalte.

2d)on burrb Sluge unb Vafaulr war bararrf bingewiefen

worben, bafe burd) eine, wenn aueb fleine (Irfebütternng an

gan^ entfernten fünften bit "ilnflöinng porbanbener £pan>

nnngrn ftattftnben unb fo neue Beben bort erzeugt werben

(önntrn. Tiefen, pon Vafanlr .rKelaitfbeben* genannten, ift

ber rorlrtfte 3lbfd)nitt gewibmet, unb e$ jtnb barin bie Bei«

fptele iufammengefteOt, bie am meiften auf berartige vi:

febetnungen binwetfen.

Ten Befdtlnß ntaebt eint Befpretbung ber 2intflnt,

bauptfädilid) geftüet auf bie befannten 2ue^ftben unb Branco-

ftben 'Arbeiten über biefen (^egenftanb , aber erweitert bureb

bie neuen Tertforfcbungen ^tmmern« unb ^enfen* über ben

babnlonifeben 2tntflutberid)t. 9iad) ber ausführlich ent

micfelten «nftebt be« Berfaffer« bürfttn bitftlben jebodi an

ber 2uffcfcben Ertlärung faum eine ^inberung berbetfübren.

Tr. («. (?reim.

(?tn mcriroiirbigt* «orültdjt.

i¥et!baä)tft $u «rdjenael am 23. bil 24. Februar l-;e

Tie erfebeinung ber «Rorblicbter ftebt fn engem 3«
fammenban^e mit ben wOnnenfltcfen unb bert majuttiieben

Stürmen anf unferm Planeten. Wit 3unabme ber fflenge

ber Sottnenfleden mehren fieb bie Störungen ber SRagnct<

nabel, entflammen and) bie ^eorblicbter häufiger am Gimmel

nnb umaefeprt SIHe brei (Jlemente ftnb periobifd): im ??er-

lauft pon 1 1 fahren nehmen fie yt. erreieben ein Warintunt

unb nehmen bann wieber ab bi4 ju einem Siinimum.

Sacb Beenbigung ber 1 1 jährigen $eriobe rudt twn neuem

ein l^aritnum ber Sonnenfledtn . ber 9Jorblitbter unb ber

magnetifeben Stürme heran. Ta£ teste SNarimnm ift im

3ahre ls>.3 beobachtet . nnb benmach müßten wir nn# it?t

wieber bem TOarimum nähern, bav im Jabre 1^94 erwartet

wirb. Unb fn ber Tbat war ba* oerfloffene 3abr 1892

3euge Pteler. pon magnetrieben St5rnngen begleiteter $orb-

liebta. 3ebe#mal. wenn ber Telegraph Sioebricht »on 9Iorb-

licbtern brachte, ftnb anf bem fionftantin • Cbferoatoriirm

in ^amlow?f auch Störungen ber SWagnetnabel beobod)M
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toorbtti; unb umgrtebrt, wenn fid) auf bem Cbfcroatoruim :

Schwanfungen ber Wobei bemerfbar machten, tonnte man
mit Sicherheit fagen, ba6 irgenbwo im weiten Horben btr

Gimmel oon einem 9?orbltcrjt erhellt warben fei.

Tie 3ntenfität be« 9torblitbte« ift aber nicht immer fbn-

form bem SBerte ber magnetifebeu Störung. So iDitrben

oon bem Arjle Anbrejcm, bem Beobachter ber metcorologifcbcn

Station in Arebangel, unb oon bem Seutnant Shbanfo im

SJoufe ber brei Wonate Oonuor, Februar unb 9Särj.lö92

bie ftärfften 9?orblichtcr oerjeidmd am 17. 3anuar, i., 2.,

16., 23. bi« 24. ejebruar, 2'.». ftebruar bi« 1. 9Kä« unb

13. bi« 14. üRärs. Unter ihnen waren oon ben ftärfften

magnetifeben Abweichungen begleitet biejenigen vom 1. unb

2. ftebruar; burch gröjjte 3ntenfität aber jeidmde fidj ba«

oom 23. bi« 21. ^ebruar Dor aIlcn otibern au«.

TaSfclbe begann am 23. Sebruar abenb« um 7 Uhr

35 9Rin. bei fchwadjem Sübminbe unb bei einer Temperatur 1

Mit —12° (£. ©ö erfdjieu im norböftlitbrn Giertet be«
,

&orijonteä in ©eftalt jroeier Sogen, oon benen fid) ber eine

in feinem oberften Teile um 12° unb ber anbere um 35°
,

über ben ftorijemt erhob. 3™'i*en biefen bogenförmigen,
|

weißen, pho«pbore«jiereuben Streifen begannen fid) balb

einjelne Strahlen iu »eigen. Tiefe juerft felteneu Strablen

mürben balb häufiger, erglühten immer ftärter unb (tarier,

erhoben fid) immer höher sunt 3enitb »nb feboffen bann
j

gleidjiam in rafdjer Seroegung über benfelbcu hinan« unb

roieber jurüd. »Clin *ttorblicbt oon foltber Störte", fagt

Anbrejew, ,batte id> nod) nicht gefeben. Salb aber änberte

fid) ba« SBilb mit einem Scblage, unb nun bot ftd) ein Scbau-

fpiel bar, roie id) c« nicht blofs bier in Arebangel ntdbt erlebt i

babe, fonbem auch nid)t am vJ<orbfap, noch in $ammerfcft,
j

nod) im HÖrbUchcn (Jilmcere, nod) im Aarifcben SKeere. 1

Sud) oon ben älteren Heulen (ounte fid) uicmanb erinnern,

roäbrenb irjrc* 50< bi« 60 [Übrigen Sehen« an Ort unb Stelle

ein folebe« ie gefeben ju beben/

S« erfdjieuen oon allen Seiten be« $orijonte« bleicbe,

öfters betlrofarote 3><ugeii, roie tjenerjungeu , erboben fid)
i

rafd) roettenförmig oom $orijont jum 3enitb unb gingen
j

über benfelben binau«, nad) ber anbern Seite, um ben oon
;

jenjeit« fommenben \u begegnen.

Um 12 Urjt nacht« glübte ba# ganje Himmelsgewölbe.

G« fab an*, al« märe unter ber Cfcboberfläcbe ein Siicfcn-

jcbeiteTbaufen enuttnbet, beffen hinter ben Räubern be«

Hortsonte« auflobembe flammen bie ßrbe ringsum um-

gaben unb ibre feurigen jungen auf bem ganjen $orijont

oon allen Seiten juni 3euitb unb Darüber binau« empor'

würfen. (y« roar eine tlare, wolfenlofe OTonbnacfat ; aber ber

©lauj be« Worblicbte« oerbuntrlte »eitroeife ba« fiidjt be«

•LÜfonbeö, ba in foleben Angenbtiden wie eine bleicbe Scheibe 1

erfebien. tfJacbbetn ba« SHorblutt auf einige Augettblide faft
j

ganj erlofdjen roar, ergliitjte e« oon neuem wieber immer I

ftärter unb ftärter, unb bie Jeueriungen jagten, wie oon
|

einem Sturme getrieben, in ungeheuren breiten Spellen oom
\

$orijout nad) bem 3">itb., unb ba« ganje $immel*gcmölbc

toar wie oon tfeucr übergoffen, (oberte unb glübte, fo bafj e«

nidjt ju oenounbern war, wenn bie erbabene (frfebeinung er

febredeub unb nieberbrüdenb auf 1>ai einfache Soll wirfte.
\

So bauerte eö fort bii 1 Ubr M 24. Februar, wo ba« 1

allgemeine (Slübeu be* .titmmel« aufbörte, bafür aber eine

anbere (frfcbeimwg eintrat, bie in biefer ©egenb ebenfall«

äufserft feiten unb aueb oon Tlnbrejero nur einmal im nörb^

lidjen <£i«meae, ba aber in ungleid) fcbwädjerer Slrt beob- i

aebtet worben ift. Ta« 9eorblid)t erfdjieu nur im 3*>»i'b.

in ÜJeftalt t'mti riefigeu K, beffen Teil < mit einem (fube

nad) sJii8J unb mit bem anbern nach C gerietet roar, unb

au« biefein Sucbftabeu ergoffen fid) leudjtenbe Strablen,

Streifen unb Sdjidjten in ben jroifd)cn 9iSB unb SO

(iegenben Teil be« Rimmels. Tie Strablen unb Streifen

widjneten fid) burd) febr b<Ur« ^>d)t au«, waren aber nur

fdjwadj gefärbt, fcltener lcid)t rofarot, öfter gelblid) ; im 3*nitb

aber batien fie 9roft> ober 3>mlfarbe. Tie <frfd)eiuung r>telt

an bi« 2 Ubr uadjt«, um weldje 3<>t f« rafd) »erfdiwanb.

SBäbrenb ber ganjeu Taucr war leinerlei Öaäu(d) ober

Sniftern borbar. 2lad) bem .SReteor. ©jefL" roar biefe«

'Jiorblicbt oom 23. bi« 24. Februar 1892 überall, wenigften«

in Europa, oon gewaltigen Sebroantungeu aller (demente be«

@rbmagndi«mu« begleitet unb gebört ftefaer ju ben glänienb-

fteu (hfebeinungen biefer Std. ( r Praw. Wjeat." Nr. 47,

16. Miirz 1893.) H. H.

^(jnfifdie Tlnttjropoloflie unb evmdjforfrtjuiifl.

Ter 3Reinung«au«taufdj über biefe« Tbema, Weltben einer

ber beroorragenbften fiingniften ber ©egenwart, $err 'Sßrofeffor

(Jriebrtd) Wüller in Söien, unb ber bodjwrbienie $ro-

feffor ber Sntbropoiogie an ber Seipjiger Unioerfität, Tr..

Ümil Sdjmibt, in biefer 3'itfd)rift feit einiger 3cit geführt

babeu. bat fidjer jur Älärung ber (Trage unb jur Äbgrenjung

ber Gebiete ber beiben Sd)weftabi«dpltnen beigetragen. Tie

'iHebattiou giebt bier nod) einmal einem jeben ber beteiligten

ba« «?ort, erflärt aber ibrerfeit« für ben @lobu« bie Tt#-

fuffton al« gefdjloffen.

I.

«Kit meinen im 62. Sanbe, S. 15 be« ©lobu« nieber=

gelegten -oiinerniiigeii, lu^ittii ico im v^eiigcnDcu Der vm.Kige

einer Sbb^inblung ^wle« mir erlaubte, fyibt id) leiber,

wie id) nun febc, manchen Herren ein rtrgcrni« gegeben. Od)

babe icbodj (bie« tann id) ju meiner Sntfd)ulbigung auf mein

(Sbrenwort oerfteberu), wie man ju fagen pflegt, niebt .an-

gefangen", fonbern id) würbe bnrd) wieberbolte 9Iu«fpriidK

»ou Wännern , wddje in ber antbropologifdj < etbnologifeben

SBiffenfdjaft für grofte Autoritäten gelten, ju biefen ©emer«

hingen gleidjfam prooojiert. 9Ran wirb mir baber gefiatten,

noch einige SBorte in biefer leibigen Angelegenheit fagen ju

bürfen.

Sor allem anbern muft id) ertlären ,
bajj id) nicht jener

„oerbobrte* £tnguift bin, al« ben mau niieb betroihten möchte,

unb bafj id) and) bie anbern ^Richtungen ber anthropologifch

etbnologtjcben $orfd)iing mit Ontrreffe unb Aufinertfamteit

bi«bcr oerjolgt höbe unb nod) immer oerfolge, wie ich bie«

(ebon )u wieberbolten Walen au«gefprodjen unb, wie id)

glaube, aud) bewieftn bebe. 3d) fdjätK baber fdbfroerftänb>

lieh bie in biefeu 9Jid)tungeu erfd)einenben Arbeiten bod) nnb

babe aud) grofte Hochachtung vor jenen 9Kännern, wddje fid»

ihnen roibmeu, ohne jebodj ein frlbftänbigc« Udeil unb ba«

barau« fliefienbe Selbftbewufjticin $rei« ju geben.

Weine in bem oben angeführten Artitel uiebergelegtcu

Scmerfnngen wollten nur fo oiel fagen, bafj id) mich freue,

nun auch bie linguiftii'cbe Seite ber etbnologifeben ^or(cbuug

in ben Sorbergrunb ber Ti«(uffion gerüdt ju (eben, nathbem

auf biefem Ochide bi*ber bie Rraniologie beinahe au«fd)liefj'

lieh ba« grofje SBod geführt b»t. 3d) txrfrnue nicht einen

Augenblid bie SBitbtigeeit biefer Jorichung^richtung, id) tanu

aber nicht jugeben, bafj auf bem antbropologifcfa-etbnologifcbeu

(gebiete bie Singuiftit weniger wert fein foll unb bafj bereu

ÜRcfultatc weniger fieber finb, al« jene ber traniologifcheu

SBifjenidjaft. Ällcnn hoher v SB. ein berühmter Auatom fagt

(Sorre(ponbenjblatt b. beutfd). Äntbropotog. Ocfettjchaft 1889,

S. 227): ,34 möchte ben $crren fiinguiften nicht |u nahe

treten , allein ihre Unterincbungen hoben , wenn fie auf

febwierigere fünfte angewanbt rourbrn, feiten ein jii'

oerläffige« «Refultat ergeben" - fo muft id) bie« al« eine

geringfdjä^ige «em«htng betrachten, bie einem förmlichen

Digitized



312 ^bofilcbe Anthropologie unb Sprachforictjung.

QerbammHng«urteile ber aaujcu liuguiftifcbeii SHidjIung auf

b<ra Oebiete ber <£thnologie gleich ficht, unb bit id) nun,

na d)bem id) jahrdang gdcbwiegen habe, nicht ohne eine

©egenbenterfung hinnehmen fann. — 3d) habe wobt, bei

aller ftoebacbtung für beu Urbeber biefe« Au«fpruebe« , bat«

Ditcbt, ganj befdjeibeu ju fragen, erftcu«: welche fdjmicri'

gercn fünfte bat bcr $err 9tebntr gemeint unb }weiteu«:

rote ift er im ftaube, ben Vorwurf ber Seltenheit be«

suoerl&ffigcn 9tef ultated ju rechtfertigen?

Huf folche allgemein gehaltene unb unbegrünbete Auflagen

mÄchte id) junädjft, um ju jeigen, bafj bie Herren Anatomeu

gar feine Urfacbe bnbtn, bie ginguiftit Don oben bttab ju

fcbulmeiftcrn unb ihr Unjtcberbeit ihrer Wefultate oorjumerfen,

al« aorläufige Antwort ba« hier ftolgcnbe uorbriugcn.

Um mid) in SBetreff ber SJcrroenbung ber franiologifcbcn

^orfebungett für pofitioe Sdjlüffe ju »ergewiffern , legte

icb einmal meinem ftreunbe 3. $ortl bie ftrage »or, ob ein

Anatom im ftaube fei, eineu Sdjübel, ohne beffen *ßrooe

nienj ju tennen, auf feinen Soffeiidjarafter bin ju bt<

ftimmen unb eibnologifcb su flaffifi|iereu ? $nrtl fab mid)

oerwunbert an unb fagle ohne fid) lange ju befinneu, bit« fei

ber Anatom uidjt im ftaube unb wtnn einer behauptet, ti

im ftanbt ju fein, fe fei er — (ba gebrauchte er ciuen traf-

tigen Au«brud, ben id) nicht wiebergeben will).

3« ganj berfelbeu ffieife h<it bc(anntlid) §urtl in feinen

SBücbern, namentlich in feiner „Xopoarapht|d)cn Anatomie"

fich geäuftert. 2Ran (efe befonber« ba«, wo« er in § HI, c

.Wajfeuoerfcbiebcnbciten* barüber fdjreibL SptcitU möchte

id) auf bie Stelle hinneifen: ,3dl bewahre juglcieb Sd)äbcl

au« Cfterreich auf, welche fremben Waffen fo taufebenb ähn=

lieh f>ub, baji id) fie al« Vericrfcba'bel für bie Snthufiaften

ber Vfraniometrie , welche mein 3Nufcum befudjeu, oerroenbt.

Sin Wiener Sebuftergefelle würbe oou allen biefen

Herren für einen iNcuboUänber gehalten.' $cm
möchte ich al« Srgänjung beifügen, bafj unter .biefen Herren*

auch ber berühmte A. 9<rbiu« fid) befanb.

3d) frage nun: wenn von einem *JKcifter ba anatomifchen

SBiffenfchaft, ber fich eifrig auch mit Dergleiebrnber Anatomie

befchäftigte, folche gar nicht juwrficbtlicbe Urteile über bie

fRcfultate feiner eigenen S>t«ciplin gefällt werben — bot bann

ber Anatom fiberhauet baStHedjt, über bie flinguiftif unb beren

Wefultate fid) fo geringfdjä^ig ju äufjern, wie bie« in ber

oben citiertett Stelle au« bem .fiortefponbeiijblatt b. beutfd).

Antbropolog. QJefeUftbaft* ber 5all ift?

$on ben ftortfcbrilten eiuer SBiffenfdjaft fann man fid)

auf furjem SSJege baburch unterrichten, bafj man bie oon

3"! JU 3*'it erfchienenen fiehr- unb §anbbüd)cr berfelbeu

auffdjlägt. Dort ftnbet ftd> in ber SHcgd alle« ba« nieber

gelegt, wa« in ^leifdj unb SJlut ber betreffenben Wiffcnfcbaji

tibergegangen ift. So fieht man j. Ö. ben ^ortfehritt ber

übeuiie am beften, wenn mau ein Such au« bem Anfange

biefe* Oabrhunbert« mit einem heutzutage erfchienenen Sotn;

peubium biefer Sttiffenfcbaft vergleicht. Ter ^ortfctjritl in

ber Sebaublung ber griechifchen (Srammatif wirb einem Har,

wenn man ein oor bem Auftreten uou (SJeorg (iurtiuS ge>

fchriebene« &hrbud) unb bann ein in letjter ijeit erfchienencs

burchlieft.

fflem wrbaufen wir bie meiften unb rjauptfäcblidjftrit

ijortfchritte in ber SthnologieV

SBenn wir ein ^ehrbueb, ba§ über (Ethnologie banbclt,

fo j. 89. baä jüngft erfchieuene Büchlein oon 'Xr. Scburtj,

,Öatcd)i«inu^ bet SMfcrfunbe" , uu^ anfehen , fo begegnen

wir faft auf jebem SÖlatte Sntberfungen unb Xhatfachen,

weicht wir beinahe au$fd)lic&licb ber uerglcichcnben Sprad).

wiffenfehaft oerbanfen. — 3d) frage: SSJer bat unter bie

mannigfaltigen Stämme bed inbifrben uub pacijtfcben Ccean«

Crbnung gebracht unb unä über beren ^eimai unb SSanbe

rungen unterrichtet? JfiJer hat bie Hölter 3>ibien5 in bie

I

brei Gruppen, in Arja, Drawiba unb SWunba geteilt? SBrr

|

hat bie SBeoölferung Afrifa« flaffifijiert? Soher wiffen wir,

bafj bie üHabegaffen mit ben SKalaien jufammenhängen ?

»er hat in ba« $ölfcrgewirr Afteu« überhaupt unb bann

. be« ftaufafu« in?befonbere Crbnung gebracht? — SSohcr

,
wiffen wir, bafj c« batnttifebe Hölter giebt unb bafj biefe mit

I

ben Semiten infantmenhängen? tbitx hat begonnen, ba« auf

beu erfteu SJlid unentwirrbare ißölfergewirr Amerita« auf

j

jnlöfen uub ein natürliche« Sqftem biefer Wülfer aufjubouen ?

Sinb bie« etwa üeiftungen ber firaniologie? 34 mufj

|

gefteben, bafj id), felbft auf bie GDefahr h*», ben Vorwurf ber

:
Übereilung unb Uubefonnrnheit mir jujnjiehen, al« bie^aupt--

! aufgäbe einer jeben befchreibenben Wiffenfehaft eine eratte

ttlafrififation ihrer Cbicfte, ein Softem, berrothte. Ch»e
Softem giebt e« feine wahre Söiffenfcbaft.

(üne Ti«ciplin, welche e« eutwtbrr noch ju feinem 3p-

;
ftem gebracht bat, ober innerhalb welcher beinahe jeber Jorfcher

I fein eigene« Softem fid) aufbaut, ober wo man gar über bie

entfeheibenben fünfte, auf betten ba« Softem fufsett fod, noch

nicht einig geworben ift — eine foldx 2)i«tipliii mad)t ben

(ünbruef oon etwa« Unfertigem, mag fie auch bie aller-

ftreugfte SDcethobe befolgen. Sine folche S)i«ciplin thSte über^

haupt gut, befchetben aufjurreten unb jebe ^ilfe, welche ihr

oon anberer Seite geboten wirb, mit Danf anzunehmen. Am
I
aUcrwenigftcn jeboch ift eine folche jDi«cip(tn berechtigt, eine

|

Schwefter^ Wiffenfehaft, bie c« bi«her ju bemcrlen«werten,

allgemein anerfannten SHefultaltn gebracht unb eiu Softem auf.

»nfteden wenigften« oerfucht hat, in jenem Hone $u •poftro-

I phifren, wie bie« in bcr oben citierten Steife be« Rorrefpon-

,
bentblattc« unb an manchen nitbeni Orten gefchehtn ift.

Wien. 3riebrich ffllülle.r.

II.

3n bcr febou burd) }it oiele Kümmern be« GMobu« fiefa

hrn)iehenben Tiöfiiifion Uber ba« Verhältnis bcr Üinguiftif

unb phpfifeben Anthropologie hat ^err ftr. WUQer noch ein

|
mal ba« Wort ergriffen unb babei wieber hfftifl* Angriffe

; gegen bie legiere gerichtet (£« ift für mid) nicht juläjfig,

I

an biefer Stelle in eine ausführliche (rrörtmtng über bie

üeiftnngtn berfelben unb über ihre Abgrcnjung oon ihren

i

9{a<hbarbi«ciplinen einzutreten, aber id) mache bod) gern oon

j

ber mir Don ber iHebaftion be« Ölobu« gewährten Grlaubni«

1 eine« Schlufswortc« (gebrauch, um eincrieit« auf bie erfreu»

I lid>c Seite nttferer $i«fuffioii hinjuweifen, anbrrfeit« ein be-

! bauerliche« ÜJcifsöcrftänbni« ^errn «DlüUcr«, ben entftehung«^

punft biefer gan^cu Verfwublungen, aufjnflären.

3u 9<r. 1 be« «2. Vanbt« be« (»lobu« hat $)err ffiüller

au«brüd1id) au«gefprocbeu , bafj fid) £>ale mit feinem Satyr

„linguistic anthropology is tfae only true «cience of

mim", .unumwunbeu ju berfelbeu Dichtung befennc, bie er

($err 9J(üücr) felbft Dertrete*. 3d) febe e« al« eint erfreu-

liche ftrucht unfere« 9Jceiuuug«au«laufd)c« an, wenn ^err

müder im ijtgcufaty baju e« beute au«fprid)t, bafj er .felbft-

Derftänblid) bie in ben 91id)tungen ber anthropotogijoVctbno--

logifcbeu ^orfebung erfd)ieuetten Arbeiten hodjfdjäot unb aud)

grofie Hochachtung oor jenen Wanuern hat, mdebe fid) ih«tn

wibmen*.

Unb nun ju beut SDcifjoerftänbni«. Herr Wüllrr glaubt,

nicht „angefangen* ju haben, fonberu oon ben Äraniologen

angegriffen warben ju fein, ba Zirchow im Korrcfponbcnj:

blatt b. beutfd). Anthropolog. (Scfcllfchaft 1H89, S. 227 bie

Sebeutung ber fiinguiftif htrabfehr. 3d) will hier nicht näher

,

barouj eingeben, bafj e« in biejem ^ade wohl richtiger ge«

wefeu wäre, wenn jene Angriffe fogleid) an bnfelbtn Stellt

abgcfchlagen , unb uidtt brei 3ahre uacbhtr im ©lobu« burd)

• einen heftigen Angriff erwibert worbtn nwlren, id) möchte
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Bficberjchau.

aber bi«, ba nicht jcbem i'efcr bc« (Mlobu* ba« Jtorrcfpon-

benjblatt \m $anb ift , nur barauf binwcifcu , bnji an jener

Stelle überhaupt nicht ber pfipfifdje Slnthropologc, fonbern ber

trtfjnologc Sirdboro fprtcfjt. 6r weift bort auf bie Bdjroicrig^

feiten ber Slbgrenjung
,

nid>t ber 9tafjc , fonbern bes SSolfe?

ber Alemannen unb SJapcni in «iibbeutfchlanb unb Cftcr-

reich bjn unb er glaubt, baf; fid> d)araftcriftiid,crc llnter-

fchfibungemerurtale in ber Cinridjtung bei £>aujc* unb $ofcf\

joroie in ber ftlureinteilung finbeu mürben, alö in ber

Sprache. ,Tic3 l-ratcrial toürb* manches aufFlüren, Ml
man lange 3<" wegen ber oonoiegeub fpradjlidi geführten

Unterfudntngcn ind Tuntel bat (teilen inUjfen." ajirrhoro

bewegt fictj in jenem sPortragc .Über ben f>au$bau unb
bie Ginrichluttg ber Slur-' ti n b Torfanlagcn* au$»

fchlicfelich auf ctlinologifchcm (Miete, oon Iraniologifchen ober

lonft phhfiid) = clfinologifcrjrit Tingcn , von SHaife (ontint bort

lein SBJott oor, unb eS tann »aber bei jener (Gelegenheit ab

folut nicht uon einem .Anfangen" ober .'IJroooiieren* ber

Anatomen, uon einem „flpoftropnjeren ber cdjrocfter 2Siffeit-

febaft in jenem 2one" feiten? ber pbnfifcben Shittjropefogcn

bie «Rebe fein.

Seipjig. (?mil Sdjvnibt.

35 u d) e v f d> 0 u.

Bruno Weitnau«, stubien über ben Bau ber Strom-
betten unb bat Bacrjcbr iSrjelj. Jlnaug.«Xifi., Honigs«
betg i. (!H> Seiten unb 1 äigureniafel.)

Xieje tüchtige Arbeit bringt auf Den erften 13 Seiten bie

(Srunbrügr be« Baeifcbcn i«ieieiies, ioroie einen turnen [tbcrblirf

übeT ben 3nbalt berjrnigen sd)rijten, welche fietj biilong mit

bemfelben — fei e» juflimmenb öfter rcicrrlcgenb — beschäftigt

^aben.

Xie eigene Aufgabe bes SBrijoperS glicbert fidj in brei Hbf
fdjnitte. Xer rrfte , tbeorcttfdir, bnnbclt ron bem (iinflufi 6er

tirbrotation auf iröifdje Bewegungen im allgemeinen. v\n Sein

folgentien ^Lbldjitilte befpricbt brr Berfajjcr bie «täftc, welche

bei ber Xljalbilbung tet Ut!üfjerlfluir unb ber 31ui;brttgeftaltung

iiberbaupt tbäfig finb, unb gelangt an ber Öanb liejer «u&--

füdmngen fdjliefetid) ju bem (jrgebniffe, baj In ber Ihcori*
ein d*inf I«K ber Orbrotation auf bie (?lüije ruie ouj
alle Bewegungen an ber Prbobet flädje nicht tu leug«
nen fei. .Bcrglricbt man aber bieten (üinflufe mit ben Brr«

bältni'ieit. welche für bie (Srftatiung be3 SluBbcttcS brflimmcttb

hnb, fo wirb man ju ber Überzeugung (cinmrn, bafi er in ben

Bildungen, welche bie bas Slujjbclt geftattenben Kräfte berecr«

bringen, ooBftänbig untctge!|t. taj; nlfo uitiuöglidj turd) bie

ablrnlenbe Kraft ber Orbictation grologiidjr Nietungen ju

ftanbe gebradjt werben tonnen, wie es von Beer unb leinen

'Slnpängern behauptet mürbe, ^n ber BrariJ abforbiert
bie unauSgefcnte. burd) ai'niierbewrgung unb SetM
mentfübrung bewirlte Utngcftaltung beS Slufebette*
jeben Pinflufe ber (frbrotation.-

tfS folgt jitliefeliai im brüten leile eine fritifÄjr Be--

ipreitjung einjelner Bunlle inl Baeis flbbanblung unb anbun
»on jeinem t»ejrt;e bonbelnben «rbeittn.

Braunfd)weig. Betjolb.

Jf. 'Naft, Xir Bolt&lieber ber Vitauer, inhaltlich unb mufi--

lalijd). SÖiffrnfajaftlidie Beilage jum Berichte bes löniglidjen

ßomnafiuine ju Xilfit. Cftem lö'J3.

Än ber Beurteilung brj Jnbnlic« ber in X<uti<hlaitb

wenig belanntcn Xaino» ober *! oll«lteber ber Vitauer in Cft<

preufsen fcbliefet fid) Cberlehrer i>. *Haft bicr ber tSft« erid)iene.

nen Ylrbeit oon ab"ft'an ^artjdj „Xainu Baljui" an, wäbrcnb
er in bem ^weiten teile feiner iirrbienfttolUn unb uns neue

Weftcblfpunlte eri<hliefeenben 'ÄbljflHJlung in jdlftänbigcr B.l eije

bie Wclobtcen bes lituitifdirii BoKiliebrs einer forgfAItigru

ÜUUrbigung unterwirft. Iii ift hier ohne Borganger unb bat

„bie fdjaffenbe BoUt|rtie bei ber «rbeit bflaujdjf , ba ber

litauifdtje Boltsgefang nicht abgeid)lDfjen ift ,
fonbern fid) noch

im Coden ijluffe befinbct. Xa& ift etljnograobijdi midjtig unb
um fo meljr «njuertenndi , als unfrrr 2Kuiiter fid) nod) wenig
ben mufitalijdien Veiftungcn ber ttaturoillrr fbie.natürlid) \)i<x

nur entfernt ben Vitauern oergleid)bar) juroenbeu. Uber Sufüngc
unb (^ntwidelung ber Wufit ift aber bei biefen toiffenjdjflitlidj

allein «uStunft ju holen (»trgl. Bater, Hlufit Der amerifaiiifd)cn

«Düben; Xagore, Wufit ber fcinbu«; «retjtiiel. 9»ufif ber tShi-

nefen u. f. w.).

Xa» lttauifd)tBolt»Iieb. führt berBeifafjer aul, fei bureb

bie Sülle feiner rbutbmijchen unb melobifthen ((igentUmIid)lriten

unb Unregelmäftigfeiten ftlbft bem Wüßter auf ben erften Blid

unnnftanbtich unb man begreife <i erft beim tieferen Beifenfen

in baifelbe.

Xie Wclobieen befleben meift aui turten £ät;ni oon

wenigen Xatten. einb : i r i 2at;e ootbanben, fo wirb gewöhn«
lid) ber 3W<ite reirninartig wieberholt. 3n rbi)thmifd)er Bei

jiebung fallt baS »crhültnismSfjig feltene Bortommen be* *uf--

«tofrii» LXUI. 9lr. I».

tatti* auf. ftud) bie^ationalinftrumente ber l'ilautr, namentlich

bie Kautel ober ftanUi)», ein Seiteninftrumeut, hat ^err ?taft

unteiMicht unb beren (rinfluB auf bie Welobieen erörtert. Jln

bie mufitalifcben <*iniett)riten einjugetjen, fehlt um ba» Ber'

ftänbnis. Xer Berfajfer empfiehlt td)liefeli<tj bie Btelobieen jur

»eiteren Untcriucbung unb jwar einem Wunne, ber 3ugleiiti

IHufiter unb fprad)i'erglctd)enber Bbüologe fei , babei aud) ba*

litauifihe grünblid) lennen müffc. .Sür einen fi'ldjen bietet

bas litauifdK Bolt*Iieb in feiner naioen, urwüd)ftgrn, oon (einer

Aunftmufit beeinflußten Slatürlidjleit unbrtretene, aber auüft<ht»>

ootle Itfege )ur Begrünbung eine! neuen .Sntcigcs ber Ut'iffeiu

idjoft.«

Ä. 3. «. br tfftrt« unb t. lf. Sdjmcli), Kthnogra-
phisebe Heachrij Ving van de West- tn Noni-
ku*t van Np'lerlanilach Nieuvr- Guinea, gr. 4'J

.

XV -I- 3<h) 'Seiten Irrt unb 42 imeift folorierte) tafeln

IHM 51 tetlbilbern. Veiben, B. Sl>. 1H. Irap, lä9ii.

Xer frühere Slcfibcnt sen lernale, 5. S. be ölercq,

hat in ben fahren 18*7 As3 metutat bie Söfft« unb 9)orbtüfte

oon ^Rieberlänbijd) sJJru-Oiuiriea befahren unb babei an 101 per«

idjiebrnen Crtrn (bie auf einer bem SÜert licigrgrbenen ftarten«

flijie mit fortlaufenben ^lumnieru be)cid)nrt finb — eine 9leue«

rung, bie für ähnliche t
,,,reedr fetjr empichlensnirrt ift, um eine

fthnelle Crientieriing ju ermöglichen) umfaffenbe ethnographiiehe

Sammlungen angelegt. Xas oorliegcnbe Sl'erl enthält bic Be--

jdjrcibung bicicr reichhalligen Sammlung, bie unter ^ugrunbe=
legung oom Sainmlfr an Crt unb Stelle gemachten genauen
Stufjeuhnungen, ron bem deroienittioüen lionfertator befi ethno^

graphijajen Steid>5inufeum5 tn Veiben, 3. X. Vf. Sdjmelti, ben
wir als Bitifter in ber Bef^rrtbung etbnograpbifdjer (Segen«

ftänbe febem lange lernten, in ausgiebigjlfr ttffb battfenSrserlrfter

Si'eije burd)grfül)it ift.

Jiad) Borrebr, Slngabe bei Inhaltes unb ber benutzten

Vitteratur (S. I bis XV) beginnt bas BJert mit einer chrono«

logifdien Sd)ilberung ber »ier ijahitfn , aus ber fteber be»

Venn be (ilerca. Xie btei erften Weifen im iahre 1^7 würben
auf bem firiegtbampfer „3ava", bie oieite im Jahte 1888 auf
bem rtcubernementibuinpier .öaoit- uon Icrnate au* unter«

nominen. sie nahmen im gansen bie oerhällnisniäfeig furje

^{eit oon l(j.
r
. lagen in \1niprud); c<Z würben an IUI »er«

fd):ebenen Crtrn etwa AüO 'Jlrten oon tSegenftfinlen gefammelt.

3ür einige Crte refp. Unfein würben anbere als bie auf ben
Karten angegebenen Warnen als richtige ermittelt.

Xaran ictjliefet ftcJb bie Befd)reibuitg ber 'gefammeltcn

(Segenftänbe |s. 10 bis 18^), bie »um größten leile auf ben

bem Si'crte beigegebenen lafeln, auf bie wir noch ju fpredjen

lommen, abgebtlbet finb. (Sine Xrennung ber Xafrln Dom Xert,

als bejonberer rltlaS , würbe nach unferer Bteinung bie Be«
nutjung befonberS beS befehreibenben XeilrS jrlir erleichtert haben
unb jollte bei Sv'erten mit fielen Xajcln ftrts burchgefuhri

weiben.

Xer befferen Ubetfiebt wegen finb bie «egenftänbe in

gröfscre unb Heinere ©ruppen getrennt bchaiibclt werben, unb
ba bieje oon Scbmelrj getroifenc (Einteilung tuglcicb bie Äeid)«

haltigfeit ber Sammlung bcutlicb ertennrn lofel, wollen wir fic

in ber «öauptfadje wietergeben:

A. Aleibung unb Sdimnd. 1. Qaartracbt, Aopfbebedung
unb ftopifcbtuud. 2. 9taicn)d)murf. '4. Chrringe unb Cbr»
gehänge. 4. <palsid)mud. ». Bruftfdimud , Cbrrarm-- unb
Oaiibgrlentbänber. (>. ftingerring^e. 7. Bauchringe unb (DQrirl.

8. cüftichmud. 9. Irauertleibung. 10. Sdjambebedung.

U, Susgrlentoerjieriiiigrit.
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B. Wohnungen unb ©egenftänbe beS täglichen (He--

1-r.i.i .t.i .
: 1. -lobnungen (mit »irr cbarattcuflilcbcn Xertbilbern).

2. tiü uo tat. 3. Spatel, Voffel unb Weffer. 4. Xabaf» unb
Srtflbdialtcr. 5. Xragtorbe unb Xajdjen. (i Watten. 7. ftopf*

X\b%t «fp. 91 l,1r::i.'j. :v.A

C. iScgenftcinbe , bie auf Qanbel Uttb «ewerbf Säejug

haben: l. '.böte unb vitootDcriicrungen. 2. Stuber. 3. ^ifdjcrft*

geritr. 4. trÜJbjpecre unb fyupunen. 6. UroDutte.

D. ©offen: 1. «feile. 2. iBogen. 3. Speere unb ßanien.

4. Schübe.
K. Dinge, bif bfi fteften unb anbeut »elegenbeilen ge<

brauet werben: 1. Wuftlinftrumente. 2. fcBljerne «Uber.

3. XallSmane. 4. «erjicrungen on ben (»genannten „roern

»«•rani" unb bfn Xempeln. 5. Xinge, bie bri §o<b}eiten, Be-
gräbnis, Xanj unb Spiel gcbraudjt werben.

Der jwrite Xeil be* Wertes (e. 191 bis 232», bft oon
Srfjmcllj allein bearbeitet, ift, gicbt untei '-öeUiilfe oon vier au«,

fübrlicbcn tabctlarijeben ilberftebteti eine Sttjje brr geo^ra-

pt)ii<t)cn Sterbrettung ber ctbnogTapbijcben (Ükcgenftänbe unb
einiger Sitten unb Wrbraucbe in Neuguinea, Iforoie beitrage

]ur Crnamrntit unb 'iiertnuuDtjdjaft ber (&cgenftäncc mit ben<

jenigert bes angreit)cnbcn (Gebietes.

Wit ben XabeUen brabfid)tigt ber Serfaffrr einen Doppel

ten ^toeef ju erfüllen. ErftenS fallen fie Denjenigen, tote in ber

tage finb, jur »ermebrung unferer ftenntnis in Weu.-iSuinea

beizutragen , ein Wittel in bie fcanb geben , aus bem man mit

einiger «idjettjnt erirben lann, was in Oe»ug auf bie Etljno«

gtapbie ber 3nfel bereits betannt unb wo noch Süden oor»

tjanbett finb. .
^weiten« ift nach bes Berfaffer* Meinung eilte

tabeuartfdje Überfiel)» ber Uber bie Ethnographie eine! SJoücS

brfannten Xbatjarhcn baS hefte Wittel, um fragen ju beant--

Korten , welche bie Serwanbtfcbaft btefes i'olfeS mit einem

anbern betreffen aber welchen Einflufs 'JBöllerwanberungen auf

einen beftimmten Stamm ausgeübt traben. Wir ftimiuen biefen

«nfid)ten buro>au« bei unb motten, bamit bem erften 3wccfc ge<

bient »erbe, hoffen, bafs unfer ftolonialatni, bie 9teu - (Auinea- I

fiompame unb bie fonftigen ErwerbSgrjelljcbaften unferrS Süb=
|ee-®ebiete8, recht balb ba« Wert in bte §änbe bort beflnblieb/r,

geeigneter ^er)änlicb,feiten gelangen laffen m8<bten.

Xbatfacben , bie fd)on bei einer oberflächlichen Durchficht

brrXabetlen auffallen, finb ba» jporabifebe Auftreten »on Jtaucb

gerätf ehalten , «anjern , Speerwutfbolsetn (bie nur auf wenige

Dorfer bei V">ilf*lbt)ofen befdjrdntt, etft in ber XorreSflrafsc

Wtebergefunben »erben una betanntltcb, au* in

(form in Auftralien »orlommeni; ber IBefcbneiDung unb beS bei

ben bamit orrbunbenen eftlidjfeiten gebrauchten odjtsirrb/Oljet

;

bie tjoitjft eigentümliche Verbreitung bes tjöljernrn Vogens, ber

in ber jorni am vourrtbrtften in ber vutnbolbtbai auftritt (wo
ber Speer fetjltt unb »on ba längs ber WorbofKUfte ftd) »rr»

breitet, wäbrenb auf ber ÜBefltUfte ber Vogen aus $antbu ge--

btäudjli* ift u. a. in. — aDgemeinen ftellt fictj \jcia\n, bafi

tHegenftänbe aus bem SDeften »on 'Jleu < (Guinea bis etwa jur

^umbolbtbai , wo bie Eingeborenen juerft mit ber mataii|a)rn

%e»ol(erung in tfJejieijung traten, in Dielen itcltlen Verwanbt^

fdjaft, ja jelbft Ubeteinftimmung mit malaiiftben Oiegenftänben

trigen, wäbrenb im Cften, wo bie «ebblterung biefem (JinfluR

wenig ober gar niebt blofigeftetlt war, bie «Jiegenftänbe in *e-
iug auf Crnamente, Söerjicrungen

, ja jelbft yonn, in otelen

füllen übereinftimmung mit folctjeti ber IHelanefier jeigen, weldje

bte önlieb, »on 9teu ' Suinea (iegenbtn 3nfeln bewotjnen. —
t'ine (?tnwir(ung oon ben Eingeborenen HuftralicnS t)er wirb

nicht rrfib)tlio).

S)er britte Xeil beS 'Berte* (£. 2.54 bis 300) bringt eine

ausführliche Bibliographie alter feit 1H84 rrfchienenen ffatten,

Werte unb «ttitcl in ^eitfehriften , rrgfin^t aljo 9<qe< Biblio-

j»r»phy of Nftw-Ouiue». unb wirb jrber, ber ftch mit

Wru--tiutitea befchaftigt , bem 93erfaffer bafür ju Xonl »et

pflichtet fein.

SuSfühtüay Sle^ifter ber gebrauchten einheimijehen Flamen,
etn Warnen > unb «achregifter für betbe ftauptteile gejonbert

unb ein 3nhaltS»ertei<hni« ber rinjelnen tafeln tragen jum
hanbtidieren debraua) beS Sfierfr« toeientlid) bei.

*Hr fornmen enblich jum Sd)lufsteil bei Wertes, trn

42 jum grofjten Xeil farbig ausgeführten Xafcln. DU brei

legten berfrlben, mit Xqpenbilbern, finb »on einem Xeilnehmrr
an ben fahrten, öerrn jff. 30. twn be Dankt, nach bemStben
gezeichnet. Xie übrigen hat fämtlich fyttt Xrap in Reiben nach

ben Sammlungen geietchnet unb in bollenbeler SLWije in üunt
brutf ausgeführt. 38ie au( ber 3*orrrbe )u erfchen, ift nur
buretj baS (gan) etnjig baftehenbe) (tntgegentommen bes 9er-
IrgerS, ^errn Xrap . bte Xafeln auf eigene Aoftrn hcnuftellen,

bie Verausgabe beS »orlie^enben tÖerteS überb/aupl ermöglicht

worben unb tonnen wir bie« nicht genug rühmenb anertennen
unb jur Nachahmung empfehlen.

Woge balb auch für unfern beuten Xeil ber 3nfel ein

folche« Werl erfcheinen, unb fi* bem »orliegenbtn ebenbürtig

anreihen
, für baS wir ben babei beteiligten fterren ju großem

Xante »erpRiajtet fnb. ß. »rabowltq.

Uns allen

— Robert Oottmann t. aufrichtig bfüagcn roir

btn am 20. »prtl 1h«.i3 ju «cuhabclSbcrg erfolgten lob

bee ®eh. *Wtbijinalrat« 1r. Slobcrt Startmann, welcher bie

$roftffur ber änaiomic an btr Söcrliner Uniocrfität inne*

hatte. Ut gehörte }U bem älteren (Sefrhlechte berjentgen,

tnelche in Teuticblattb hahnbrtchenb für bie Ausbreitung bet

anthtopologiiehen SJiffettfchafte" mirften unb war in weiteren

ftreijcn bureb feine Seifen in 9cubien belannt. Überall, woj

hin er griff, fei t4 auf anthropologifchem
,
ethuographtfchem

ober »oologifchem (Sebicte, hat Stöbert $artmann anregenb

unb befruchtenb gemirlt unb eine lange Stethe von Arbeiten

auf ben hier unf< intereffterenben (Gebieten wirb bafur Sorge

tragen, bafj fein 3Jame in Öhren ftetä genannt wirb.

Robert .t>artmann mürbe am B. Oftober 1832 ju

©lanfenburg am $arj geboren: er erhielt feine Söilbung in !

©erlin, wo er auch oon 1852 an QJkfniu ftnbierte unb ftch

früh au^jeiebnetr. ach 'ücenbigung feiner Stubtcn begleitete

er ben Treibern« »ott IBarnim, ben 19 jährigen Sohn bec-

^Jrinjeu Abalbert oon ^reufjen , als Arvt auf einer 9ieife

nach Agppten unb 9cubien , bie für .f>artmann bon größter

Söebeurung werben fotlte, ba er hier auf anthropologifcb-ctljno--

graphifchem (Gebiete Stubien machte, welche für feine fpätc--

ren Arbeiten oon beftimmenbem (rinffuffe waren. Die Seife

führte in einer 3eit. al$ ber Suban eben erft crfdjloffen

würbe , biö nach Sofere« am ©lauen Sil , wo Jreiperr

uon ©arnim im ^uli lSGO bem lieber erlag. 3« bem

(Erbteilen.

Ikacbtmcri .Seife M Jretherrn A. oon ©arnim bnreb

Sorboftafrifa" (©erlin 1863) fe&te öartmanu bem früh Der

l'chiebenen jungen 5reunbe ein Dentmal, bewies er aber auch

wglcid), bafs er ein »ortreiflicher ethnographücher ©eobachtcr

unb guter S'irbncr war. Sachbem Startmann oon 186-'<

an als 2cf)rer ber i
uol L ul in ©roSfau gemtrtt la ute, würbe

er 1867 als ©rofeffor ber Auotomie nach ©erlin berufen,

wo er feilbem blieb. (Sr mar Witbegrünber ber bortigeu

Anthropologifchen ©efcüfchaft unb gab 1869 jufommcn mit

A. ©aftian bte ,3eitfchrtft für Ethnologie" heraus, welche

fpäter unter ;>ittvitt ©irthowS ftch su einer ber erften anthro-

pologifchen tocbKÜfcbriftcn entwicfclt hat- t>ior legte er

eine grofje Anwhl gebiegencr Abhanblungen nieber unb in

jebem Jahrgänge begegnen mir bovt feinen Arbeiten über bie

Sorboftafrifa ner, bie anthropoiben Affen, bte \\utstterc, weift

oon eigenen, febr rharafteriftifchen 3eichnungen uttb Aqua

rellen begleitet. Auch bem „QHobuS* wanbte er frübjeitis

feine Witarbeiterfchaft ,)U unb ber fünfte ©anb bringt u. a.

eine längere ©egetationSfcbilbernng ber fianbfehaft Scnnear

»on ihm. Seine langjährigen afrifanifchen Erfahrungen unb

Stubien jufaminenfaffenb, gab er (Berlin 1876) fein $aupt.

werf .Tie Sigritier" heraus, oon betn leiber nur ber erfte

Xeil erfchienen ift. 63 hanbelte ftch hier um eine fritifehe

Durcharbeitung be4 bis bahin befannten etbnologüchen 97}a>

tertalS über Afrita, wobei .ftartmann beftrebt war, bie ge^

famten Afrifancr al9 ein öanjeS barwftellen, baS aüerbtngS
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in brei grofje Äbtrilungcn jerfdlü, aber burob Ü6crgang«--

glieber miteinauber oertnttpft ift. Dabei orrftanb e« §art-

niann in oortrefflicber Säeife, bic Kulturpflanzen unb fiultur--

titrt »frim« mitjubcbanbeln. Irofcbem ba« SEßerf beute

infolge ber fortgelegten ftorfebung in mausen Dcileu oeraltct

ift, erfebetnt e« noch al« eine wichtige «Junbgrube für afrifa-

ttifdje (Ethnologie, auch bureb bic 52 oon fytrtmann ineift fctbft

gejeiebneten (juraeilen etwa« grote«fen) Xafeln. (Sin fürjere«,

für ba« grbfjere $nblifum berechnete« SScr! über beufelben

©egenftanb, .Die Bölfcr «frifo«", öerBffeutlicbte er 1879 in

fieipjig bei Brodbau«. Weben ben .«Rigritieru" (biefen

Kamen führte $artmanu ein) war e« ba« Stubiiim ber

Morphologie ber menfcbcnühnlicbeu Äffen, ba« ihn feit 1875

[ebtjaft befebäftigte. Sein febbne«, mit pracbtooKen Zeich-

nungen oerfrbrne« föcrl Uber ben Woritla legt baoou 3<"9'

nid ab. SIbgefeben oon feiner Dbätigfeit al« Sehrer an ber

Unioerfität unb feinen anatomifeben Arbeiten roirftc $art'

mann am eifrigften in ber Slntbropologifchen ®cfellfcbaft, rco

er nod) im oerftoffenen 3obte bic Scbnlinegcr, welche in

Berlin weilten, bcjpracb. 3» bem großen 2Berfe .«Jorfcbung«.-

reife <3. VX. <B. öaacllc* (»erlin 1888) ift bie Bearbeitung

be« antbropologifeben Wateriale« im erften Banbe au* $art--

maun« fteber, ber aueb «inc Sniabl Dafeln für biefen Banb
iciebnete. Änbrce.

— Die *Diutter jpraebe ber Bcoölferung
^reufjen 8. 3nbem roir und oorbehalten, näher auf bie

drgebniff« eingeben, welche bie 1890 ftattgefunbene (h-

bebung Uber bie 2Rutterfpracbe ber Beoölfrrung Greußen«

lieferte, bringen mir bier einige vorläufige Wadjricbtcn über

biefelbe. SRit ftn«nabwe oon Sacbfen, rao noeb 50000 Sin'

raobner ba« SSenbifeb« al« SRutterfpracbe reben, unb abgefeben

oon beu jeitroeilig in Deutfchlanb fieb aufbaltenben ober ein* I

genwuberten ftremben, eutfättt bie ganje frrmbfpracbigc aber

reicb«angebbrige BeoÖllerung auf tyrenfsen. S8on beffen

29957367 (Sinraobnern (1890) bebienten ftcb 26438070
|

be« Teutleben al« ihrer Wnrterfpracbe ; e« macht ba«
j

88,25 Btoj. ber Qkfamtjabl ani, fo baf) 11,75 Broj. ber
|

Sinwobnerfcbaft eine frerabe Scuttcrfpracbe borten; oon (ente-

ren entfielen 10,43 Broj. auf flawifcbe Spraken. 6«
würben gejohlt 2 816(557 Bolen (in Bofcn, äöeftpreufjen,

Scblefien unb »erfreut); 139 399 Dänen (mefenlli* in

9eorbfcblc«wig); 121 345 ßitauer (in Dftprcufjen, 18G1 nodj

147 556); 105 759 lERafnren (proteftantifebe $olen in Dft=

preufjen); 67 967 SScubcn (in ber fianfty, 1861 noeb

88414; reebnet man bie 50000 SJenbeu 6ad)fen« binju,

fo ergiebt fieb eine (Sefamtfummc oon etwa 1 38 000 SSeuben

im Deutfc&en Weiche); 58 408 .«Käbret* (im {üblichen

adtkften; ti finb bie§ Ifcbe<t)cn); 55 540 Äafcbuben (in

IBeftpreufjen); 48827 ^riefen (in StbleSmig); 11058
iöattonen (bei 9Ralmebp in ber {Rbeinprooinj; ; 1861 jäbde

man 10738); aufserbem 40957 ^ottänber, 176703:(cbecben(

10 299 (SugtSnber, 6643 Wranjofen, 5984 Stbweben,

5315 3taliener, 2523 SRuffen unb 4949 oerfebiebene.

— (Sineu oft beobaebteten niebrigen (ibaratterjug unfereä

brutfeben Söolfrö bringen bie beutfeben mennonitif eben

Soloniften im ruffifeben ÖJouoernement 3efateri-

nodlaw fefct raieber jnr ooQften Slnfcbauung; fte baben, wie

ruffifoV Leitungen berieten , nntertb,änigft barnm gebeten, bie

beutfeben tarnen ibrer Dörfer in ruffifefae oer--

wanbetn ju bürf cn. Die (Semeinbe Seböneberg ging mit

fcblecbtem SBeifpiet ooran, fie nannte üjre Kolonie £moljo=

naja unb biefer ttangoode nwdrowitifcbe 9came liefs 16 anbae I

Öemeinben nidjt fcblafen, fie traten baöfelbe unb bie ,©ou=

wrnementflieitung" oon 3efaterino«law oerüffentlicbt bie ,8e

wiöigung* ber Wamen«änbernngen. «ud Sofeutbal wirb

ffanjerorofo, au4 ^ofengarten Kowodlobobfa, auö SBurwalbe

Öoburfa, aud ÜBIumengarten Scapuftjanfa , auS ftron^roeibe

ßTutogordl, aai Neuenbürg 9Ralafd»ewfa, au* ÜJeuborft ler
nowataja unb fo grt)t c« fort; ein neuer ©ewei« bafür, bafj ba«

beutfebe (dement im 'äudlanbe, wenn et niebt wieber uuter

beutfeber Verwaltung ftebt, grofjenteil« al« Sulturbünger

für untergeorbnete ©31(erfcbaften gebraueben läftt, bann aber

fein ißolfötum aufgiebt. ©cfdjmact ift aueb niebt bei biefem

Umtaufen, benn Blumengarten ift nun .ftoblborf* geworben,

was raörtlieb Stapuftionfa bebeutet.

— Die «Racbricbt oon bem am 14. 9Räri 1893 juÄairo

erfolgten lobe beS Slpotbelcr* $ita ^affan erwedt bie

Sriunerung an bie Seit, als 6min fJafdja noeb ägttptifcber

©ouoerneur in Sabo war, wo ber Sßerftorbene einer feiner

treuen ®ei>ilfen aneb in wiffenfcbaftlicber ©ejiebung war,

wie 3»nter in feinem Äeifewerfe anerfennenb beroort)ebt.

Sita ^affanö Oärtrben nennt ber Weifenbe .eine Heine 3o»tte",

feine Spotb^efe befanb ftcb nad) bemfelben in ber oorjttgliebften

©erfaffung. Smin ikfeba bat ©ita oft ju biplomatifcben

Senbungen ju benachbarten Häuptlingen, fo fiabrego, benutzt

unb er ift feit 1880 beffen ftänbigcr Begleiter gewefen; erft

auf ber SKücfreife (Smin« trennte er fidb in Söagamooo oon

feinem (Ibef. Sita ^>affan war, nacb 3uttTcr, ein 3ubc au«

Duui« unb 1858 geboren; anbere fagten, er fei italienifcber

^lliftamraung. 9Rit Plänen für eine neue Weife nacb bem
Suban befebäftigt, bie nad) feinen Äcnntutffen unb ßrfab--

rungen für bie ffliffenfebaft fcöcbft fruäjtbar bellte werben

rönnen, erfranfte er im oorigen $aiixt an einem unheilbaren

Beiben, oon bem ibu ber lob nunmebr erlüft bat. ®Iüef-

licberroeife bat er oor feiner Grfranfung noeb bie 3"t gebabt.

bie wäbrenb feine« jebnjäbrigen Slufentbalte« bei Smin $afd)a

gefammelten (Srfabrungen in einem SBerfe nieberjulegen, oon

bem ber erfte SBanb unter bem litel: .Die 2Babrb,eit
Uber (Smin $afcba, bie Sgnptifcbe SMqnatorialprooinj

unb ber Snban* bemnäcbft bei D. Weimer in Berlin er=

febeinen foH.

— Die erftc Sifenbabn in Siam ift im Beifein be«

König« am 11. äpril 1893 eröffnet worben. (ti ift nur

eine furje Strede, bic oon ber ^auptftabt Bangtof nacb $af-

nam an ber SWünbung be« «Kenarnftromc« fübrt. Den erften

Spatenfti* »OJ« tbat ber Äbnig im 3nli 1891.

— Borlommeu oon Bären im $(ciftocän Dt alte»?.

Durcb ttbmiral Sprnö unb $rof. fieirtj Slbam« war in ben

^öblenablagenuigeii ber nmltefifeben 3njel» eine intereffante

£anbfauna aufgefnnbeu worben, unter ber fid) Elefanten,

^lufjpferbe, Baubfcbilbfröten, rieRge Siebenfcbläfer unb BJaffer

oogel befanben nnb bereu Borfommen auf einem fo befebränhen

Saume mit ben gegenwärtigen pbqfifalifcben Bebingungen ber

3nfeln unoereinbar erfebeint. Bei feinen Unterfncbnngen in

ber 3«bbugb8ble, Uieb el Sbir, fteüte Spratt 1859 feft, baf]

oiele ber audgegrabenen <5(efantenruod)*n bie Änjeicben ftarter

Benagung aufwiefen, unb gleiebeS beobaebtete übam« fpäter

an anbrer Stelle. Beibe ^orfebet sogen ben Scblufj, baf;

gleichseitig mit ben Didbäutern Raubtiere gelebt baben müfjten.

aber troQ eifriger Wacbforfcbung, bie rieb auf einen 3'itraum

oon 20 3abten erftredten, tonnten fie leinen birehen Beweis

bafür anfftnben.

3m ^rrUbling 1892 ifit nun 3o&n Sootc einige

92ad>grabungcn in ber $ar Dalam-$8ble am Oftenbe 9Ralta«

oorgenommen unb naebbem er ^unberte oon Rnocben oon

HippopoUmuB, Elephu unb jablrcicbcr anberer Diere ge

funben hatte, war er fo glücKieb, einen oollftänbigen
Untcrlieferaft eine« Bären (l'rsus ferox) mit öd» unb

Badjähnen in situ nebft fünf anbern (Sdjabnen, bie anbern
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3ubi»ibuen berfclbcn Specic« angehörten, ju enibeden. ;Ju

{ainmett mit biefen llberrcften würben mehrere SBitbcl uiib

iBrucbftüde »on ©licbmafanfnochen »on Hippopotainus, fowit

SBirbel unb ©eine ib.teile Don .fcirfrtien »orgefunben ; aber

fein« biefer tfnochen «igte Spuren »on SBenagitng.

Alle »on (Soofc uuterjuebten Janen ber $öble jeigen beut

lieb. Rieben oon Schichtung; aber in ben unteren fontraftiert

bie Tide ber Ablagerungen unb iftre griSjjerc OMcicbförmig*

teit ftarf mit ben jablrcirbcn biinnen Schiebten, au« welchen

bie oberen Sagen jufammengcicfct finb, unb mit beu Äiejcln

unb organifeben Überrcftcn, bic fte einfcbliffcen. «ad» biejen

Anzeichen febeint c«, baf; bie Ablagerungen auf pertobifdjc

Überflutungen ber #öble jurildjufflbren feien, wiibrcnb beren

bie Uber bem £>öl)Iciibobcn nahe am Eingänge jerftreut licgcn-

ben 9leftc weiter bineingeroofeben unb in ben fcblaminigcn

ftiebcrfdjlägcn bc« SBaffcr« begraben mürben. Ter 3uft«"t>

ber SWineralificrung, in bem fidj bie Überrefte be« Hippopo-

tamus, bc« .§irfcbc« unb bc« ©äreit befmben, jeigeu an, bafj

biefe Tiere baß maltcftfrhe' (Miel gleichseitig bewohnten

(Gcological Magazine, Febr. 1894). F. M.

— Tic Sfremben in ben bereinigten Staaten in

btn 3ab,ren 1850 bis 1890 roerben in einem fürjlid) an«,

gegebenen tfenfuöbulletiii bebanbeü. (Sine llutrrfdjeibnug

jwifeben einbeimifcbgeboreueii uub [oldjen, bie in ber Ftembc

geboren finb, jaub jum erftcnmale 1850 ftatt. Tie all-

gemeinen Urgcbniffe waren folgenbe:

1830
18»)
1*70

ffVl'lfdlUlil

23 IUI N7G
31 443 321
3*058 871
50 165 783
1)2 (i22 260

in tu %t<Q]tt

2 244 «02
4 138 697

r>07 229
(i «79 943
9 241» 547

'l'rv-irutütt

9,68

13,10

14,44

13,32

14,77

©cht man auf (Sinjclbeitcit ein, }o finbet firf), baft in bem

3abjrseljnt 1880 bi« 1890 am ftärfften Vermehrung unter

ben {jrembgeborenrn bic Ungarn mit 441 ^Sroj. , bie Muffen

mit 411 ikoj., bie Italiener mit 312 ^ros. 3'inohme ncr-

treten waren. 3m Oohrc 1**0 ja'blte man erft 11 52« in

Ungarn geborene, bic 1*90 febon auf (»2 435 geftiegen roaren.

3n bemfclbeu 3ab,rjeb,nt normen ju bic tu Xänemar! unb

Schweben geborenen um 100, in Störungen unb Portugal

geborenen um 75, in Guglanb geborenen um 37, in Tcutfa>

lanb geborenen um •l2$ro). S?a« fpccicU unjere 2anb«leute

betrifft, b. b. bie in Tentfdjlanb felbft geborenen, fo betrug

ihre Anjabl unter beu F«mbgeborencn überhaupt 1850:

26,01 $roj., 1860: 30,83 t*ro}. , 1870: 30,37 $roj.,

1880; 29,14 $roj. unb IsftO: 30,11 ^roj. Tie 3rlänbcr,

bie 1850 nod) 42,85 %*roj. ber Ftcmbgcborcnen ausmachten,

waren 1890 auf 20,23 ^Jroj. jurüdgegangen. Ommcrljiii

machten aber Teutjcbe unb Frliniber noch bie Hälfte ber fremb-

geborenen 9lorbamcrifancr im 3atire 1890 au«.

— ^flanjc»fal5bereitung ber Sieger. Tic Stongo«

am oberen Ubangi fammeln nadj einer ^Mitteilung oon T u •

boro«li an bie tyirifcr Afabemie üsJoffcrpflanjcu , bie ju

ben $am 'l'<n Bfr (Gramineen, ^}olt>gonaceen uub Aroibren

gehören, um fie jitr Sal jbercitung ju oerroenben. Oft

eine gcnilgenbe 2Kcnge jufaminengcbradjt unb fjat bie g(üb,enbc

Sonne bie Stengel ber ^flanjen getrodnet, fo werten bie

Sräuter langjara oabrannt. SL'bamt wirb bie Affbe in

grofjc Öefäfse getb.an nub mit iSaiia angeriUjrt. Tie Waffe

wirb bann mittel« eine« Stüde« ^eug filtriert unb bic

fo gewonnene 2öfung in irbenen Töpfen bi« jur Xrodne

eingebampft. 9)ian erhält einen feften hnftalliniftfeen 3iüd'

ftanb, ber jaft »»Big weift, juroeilen letctjt braun gefärbt

ift. Tie« tft ba« Salj, beffen man fid) jum Sürjcn ber

, Speijen bebient. ^Nerfwürbig ift nun, baü na<b ber oon

I

Temoufft) aufgeführten Analnfc ber {xtuptbcftanbteil biefeö

;

Speifefalse« (iljlorfaliiim ift, roäbrenb (ib.(ornatrium barin

fel)lt. «eben bem (ibjorfalium «17,98 $roj.) ift ber roid)»

tigfte SBcftanbteil fioliumfulfat (28,73 ^Jroj.). «lö Tbbom«ft
' fpäter bie ©egenben im 3nnern befitd)te, bie fi4 jwifdjen bem

I
Ubangi unb ben 3»flüffcn be# Tfd>abfee« erftreden , fanb er,

\ baft bort baö Salj in berfclben SSJeife gewonnen wirb, nur

I
baf) bie Spanien nidjt an ber Cberfladjc be« ^luffed, fonbem

in ben Sümpfen gefammelt werten. 15« fmb biet befonberü

garne unb Slroibecn, bic gefammelt roerben. Ta« Salj ber

Tofboc am bluffe SÜemo enthielt «4,2« ^Jroj. GWorfalium

i

unb 29,28 ^roj. Äaliumfulfat ; ba« ber « Oapu« in Seba-

riltale 53,9« ^roj. Gblorlalium unb 30.87 ^Jroj, Sfaliura^

fnlfat. Com Gljlomatrium ftnbet man Überall nur Spuren

in biefeut Salse. G« ift gcroife bcmcrfcn«iuert, bafj bei längerer

©eroob,nb,eit bie Ralifalje ohne Schaben für bie ©efunbhrit

geueffen werben Wnnen; »ielleid)t ift auch nicht einmal bie

©eroohnheit hierzu uotwenbig, benn Tnbow^liö Sciiegalcfen

bebienten fid) , fobalb ba« ßhlornatrium ju mangeln anfing,

beö Balje* ber (Eingeborenen, ohne bafj er einen nachteiligen

(Jinflufi bccfelben beobachten fonnte. Steinfal3 gelangt ab-

folut nicht in biefe (Segenben, bie meber mit ben mufel

monijcben CBKeru um ben Tfehabfec noch mit curopäijchrn

.fNtnblern in !8erbinbung geftanben haben (Comptej» reml«!-,

T. CXVI, Nr. 8). _____
— Tie fransBfifcbc ethuologifehc Äommiffion.

beftebenb au« ben Herren Sagucou, $tcro«, .£»Delacflue , ^
borte, OTonouorier, ö. bc Wortillet, Salmon nnb Sanfon.

oerfenbet jeot Fragebogen, mit bereit §ilfe fpäter eine

nationale Anthropologie ^raurreidj« bearbeitet werben foQ.

Tie Jranwfen »on heute finb, wie bie übrigen etiropäifcben

Wülfer, ein 9Kifd)oolf, heroorgegangen au« Üüquilauiem, äi«

gurern, Selten, ©eigen, Wermanen (SÖurgunber, Uranien,

Normannen), 3»ben u. i. ro. Anthropologen, öthnographen,

Tcmographen, 2)tebijiner, (Geologen unb ^rä'hiftortfcr haben

ichon Diel geteiftet, nm bic Anthropologie ^ranfreid)« auf=

phcUen unb auch bie ©cf<hicht«fdireiber hoben aufierorbent-

lidjeö auf bem ©ebietc ber Anfflärung ber friitjeften ©efdliehte

(Jranfrcid»« getban. Aber fcl>r oiel bleibt noch ju thun

übrig, foll bic nationale Anthropologie ber ftronioK" gfr

fdjrieben werben. Tie Sommiffion rornbet fidj mit ihren

Fragebogen namentlich an bie Sotalforfchcr unb erfucht fic

um Beantwortung ber gefteUtcn Fragen, bie bann an bie

Antbropologiiehe ©efellfdjaft eingejanbt werben fotleu. Ab
!

gefehen »on ben Ausgrabungen unb ben ©eriehten über prei

;

biftorifche Funbe follcn Aufnahmen auSebenben nadj

folgenbem Schema flattfiitbcn : "ftaxbt ber Augen bei <£r-

wachfenen (wie viele 3«biüibneu, ob blau, grünlich, grau,

hellbraun ober febroarj). iSaxbt ber $aare bei Ütinbern (rot,

blonb, hellbraun, bunfelbraun, fdjtoarj). Haarfarbe ber Qr
wadtfenen (ebenfo). SPerhältni« »on Farbe ber Angen unb

ber $aarc (belle .^eiare uub braune Augen fombiniert, buntle

^aare unb belle Augen fombiniert). Ter Start (gleiche Sorte

wie bic $>aarc, heller ober bnnfler al« biefelben?). Form
bc« @efid)(e« (lang, mittel ober breit), «afe (platt, gerabe.

aufgeworfen, groß, mittel). Sippen (bid, mittel, bUnn). $aut
1

(weifj ober braun».

— Auf bem fiafpifcheu SRcere finb im 3oh« 1892
im ganjeu 112 019 Stüd Scetjunbe im ©cfamtgewicht

oon 147 248 ^Jub 20 ^fnnb erbeutet Worten. Au« Äftra-

i

chan rourben 104 681 ?ub Thron unb 142 368 Stüd

$änte biefer Tiere im ©ewichte »on 16102 *ub 20 ^funb

oerfenbet.

: Sc. 9t. Wnbte« in «iaun|*»rij, 5aa«t»kfr««ti»t.-1!riimfito*< 13. Inid *»n gcicti. Siemcg n. co\)a in 3rmmMi»rij.
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'

intftebung unb Bauer 6er Weltmeere.
Pou Pr. 2t. fiparotrsfy. tDtClt.

Cbwobl bie gcograpbifdje Crforfcbung bcr Dceane nitbt

weit in bie Vergangenheit wriidrcidtt, liegt borfj ein umfang.-

rcicheS ÜJicatcrial, welches in beu lebten 3abrjebittcn erworben

würbe, sunt Stubium oor unb ermöglicht bie Erörterung

ber oerfebiebenften Probleme. So fmb burd) bie lieffee'

erpebitionen wichtige biologifche Xbatfacben befannt geworben,

unb bem (Geologen würbe burd) bie Gntfcblcierung bcr ge-

bcimRiSooHen liefen manche« SRätfel gelöft. SBäbrcttb aber

baS Stubium ber feften 2anbcSjd)oUe febon längft grcijbarc

Grgcbniffe bezüglich bcr seitlichen (Sntftebung unb SBitbung

geliefert hatte, blieb man über biefe fragen Ijitiftdjtluti ber

UNeere im Untlarru, unb erft oor wenigen 3abrcu bat

G. Suejj in feinem 9f »ttlitj ber tfrbe, S8b. II, grunblegeube

Öebanfen in biefer .fctnficbt anSgciprocbcn.

«WcnerbingS bat firb in englifeben 3eitfd)riftcn eine leb-

bafte ißcfprrcbung über bie lauer bcr Dceane entwidclt, 10

haben betoorragenbe engtifebe unb ameritanifebe (Geologen

ibre 9lnjid)tcn geäussert, lie einen behaupten, bic liefen

ber Cceane feien etwa* SPcftänbigeS, wäbrenb anbere cS be>

ftreiten. 3u ben lederen gebort auch ber grofse SBieuer

©cologe G. Sucfj. ber oor furjem in biefer ^rage eine

wiffcnfcbaftlicbe Slbbanblung ') oeröffentlidjt bat, bie neben

feinen früberen befannten ?lnfichten eine iHcibe fo belangreicher

©cfidjtSpunne enthält, bafi fid) aud) in einem beutfeben Sefcr-

freife 3ntcreffe bafür neigen bürfte.

Sucfj gebt bei feinen Betrachtungen oon ben beiben Kräften

nuS, bie au ber Oberfläche ber allmäblid) erftarrenben Grb=

fugel mirteit; »ottber langcntialtroft, welche Gattungen beroor»

ruft unb (Gebirge bilbet, unb oon bcr Sdnocifraft, welche

(Sinftürjt bcr Cberfttichenfdjolle oerurjaebt. Xurcb Haltung

werben bie Reihen, burd) Einbrüche bic liefen gebilbet. üctsterc

fmb mafjgebenb für bie (httftcbiing grojjer oecanifeber iöetfen.

lic Ginftürje finb halb gr&ficr, halb «einer unb befifeen im

Icijteren Salle eine treisartige ober ctliptiftbe Sorot , wie fie

') Aregreatocüandepthniirrinanetit? Natural Science,

vol. II, March 189&

LXIII. Hr. 20.

un« im 9ticSfcffel ober bem $egau entgegentritt. SBenn größere

fianbfcbollcR einbrechen, laffen fich an ben 9?änbcrn lange

Srucblinicn octfolgen, bie meift oon oultanifcben Grgüffcn

begleitet fmb; als Srjcifpiel hierfür ift bie $5riid)\one am
Sübranbe beS Halfan oon ^Jirot bis Stap Lrmiueb am
Scbroarjen *Dfecrc ju erwähnen, welche oon (Sruptiogcfteincn

unb heifjen Cuellen begleitet ift. Sinfen gröfjere Schollen

unter baS TOeereSniseau binab, fo ift jur Ausfüllung eine

gewiffe SSJaffcrmcnge etforberlid), welche bem S&cltmccrc ent

Rommen wirb. GS fintt baber bie SDlcereSoberfläebe über ben

ganzen Planeten um einen cRtfprcrbcnben betrag. SUiftcn

tauchen auf, bie Kontinente febeinen fich ju heben, baS frühere

3)ceereSufer bilbet über bem neu entftonbenen Rhmu eine

eigene ctranbniarte. öS fragt ftd) nun , wicioeit bic

faftifdjen 3uftänbe mit biefer (rrllärung in Irinflang ju

bringen finb; ba finb eS oor allem bie Stuften, welche manchen

?(uffcbluj} gewähren.

9tingS um ben paeififeben Cccan, mit einüger Ixfaafaa
eines StüftcnfragmenteS in ©uatemala, bilben gefaltete ökbirge

bie SegrenjungSlinien. 1er alenlifebe 3Jogen, bie norb unb

fübamerifanifchen florbilleren, bic auftralifebeu Sllpcn, uebft

ben t$cbirgS)ügcn auf v3(eufcdaub uub 9ccufalcbonicn , bie

oftafiatifcbeu 4)ergjüge, fie alle finb gefaltet unb ihre ^yaltungS

rirhtung ift gegen beu ^keifie gelehrt, welchem fie ihre
s

Jliu;eu-

feite juwenben. 1er Ccean nimmt überall bieienige Stillung

ein, welche Sucft an auberm Crte als ißorlanb bejeichnet hat.

So ftellt fich ber paeißfehe IppuS bar, bei welchem binfidjt

lieh ber groften WeercStiefen noch auf folgenbe (irfdicinuiig

binjuweifeu ift. Verfolgt man baS Verhältnis uorfcbru

tiorlanb unb ^altuugSgebiet, fo jeigt ftd) banfig, bnn jroijdjen

beibe fich lepreffionen einfchalten. 3- ©• treten leprefftoneu

am ^ufse bcS öftlicben SltlaS auf, oor ben .^imalanafetlen

finb bic grofsen Ibalweiten ber inbifrben Jlüffe, ber iVrftfcbc

<^olf liegt oor bem 3agro#gebirgc
; fo fmb aud) bie grofjcn

liefen öftlicb oon Sapan alS lepreffton oor bem japanifchen,

turilifchen unb alcutifcbcn ^altungSbogeu anmfeben. GS
befteht alfo jwifeben ber grofäcn luScaroratiefe unb bem

40»
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©angeätbale «n genetischer #inficbt eine große Äbiilicbfeit,

inbem beibe bie ©rcnjen swiieben Saltuitg unb ©orlanb

feiuijeicbnen.

©an,* anbcr* gcftalten ficb bie ©erbaltuiffe beim Allan*

ttfeben Ccean ; bie ©renslinicn bericlbcn werben niebt von

ber Außenfcitc lauget ^Qlknjüfle gebilbet, fonbern gr»ßten=

teile- von ben Stäubero uralter Schollen, bie eine flache

Lagerung aufweifen. SiMr hoben c$ in ben Rüftenrcgionen

mit großen ©rücfaen jn tbun, bie langä ber Mfteu oon

Afrifa, Sanaba nub M ttörbltcfactt Europa auftreten; oder

bing« icigcn manche Heinere Müftenpartieen mit ftcilcm, jarfigem

Ufer ebcnjall$ gejaltetc« ©ebirge, wie j. ©. im jübwcftlicben

3rlanb, tu öovnwall, iu xJkufunblanb unb Scubraunidjwcig,

eä finb bie§ aber fömtlicb ftaltcmüge, bie quer gegen ben

Cccon ftreidjen nub gegen benielbcn bin abbredjeu; am
9Recre$grunbe fefcj ficb ba3 ©ebirge fort, wie bie ftarf

wecbfclubcn liefen an ben oben genannten Stuften beroeifen.

An anbern Steeden, wo jdjeinbar Jjattcnjügc mit ibrrr Üting*-

ridjrung an ben Atlantil herantreten, rote bie Aflcgbanne in

9Iorbamerifa unb baS btafiliatiifd^c ©ebirge, jeigt fteb, baf;

biefelbeu vom fflicere abgewenbet finb unb biefem ihre 3nttcn.

feite sufebren. 3» biefera ^aüe ift btr Ccean nicht ba«

©orlanb, jonbeni ba* Siütflaub.

Tie äüftenwnc be* Atlantif ift alfo wefentlicb anberS

aufgebaut al4 bie M tyicific, unb Sueß unterfebeibet bem

gemäß einen atlautiichen unb einen pacifijcbeH fiiiftentnpue : ju

erftertm gehört aud) ber 3nbif*e Ccean, roäbrenb *>ic !leincreu

«Wtttelmeere fieb halb biefem, balb jenem ober beibeit lupcn

anfchlteßeii.

Wach bem Vorausgegangenen feben mir, baß bie ©egrenjung

ber oeeantfeben *Häumc ftd) nach oerbälrnigmäöig einjagen

öefe^enocüiteht, unb baß eö überall Scnfuugro ber 5*ftlanb*-

jcbolle ftub, beueu bicSJleere ibre ßutftebung ober errocitcruiig

Bethanien, fragen wir aber nad) ber Jeit toü-fer ©Übungen

obet in anbrer jjotm bauacb, ob bie großen oeeanifdjen

Tiefen permanent feien, bann muß ba? ^Material, wcldjcä bie

Stüftengcbiete jufammciife&t , t;infid)tlt4f \einrc seitlichen dnV
ftebuug uutrrfucbt werben. Sir unterfebeiben be(anntlicb

Jlblagcrungen be$ SMcereS (bie meifteu Atalfc , »tele Sanb=

flcinc, SMien u. f. f.). Ablagerungen oon jiißcm &?afier —
welche? ba£ Vorbaubenjciii größerer üanbrnaffeu vorauf letst

—
unb Ablagerungen be£ feften üanbefl. Tic 3citcinteilung,

welche bie (Geologen in bieje oerfdjiebcnen 3cbimente gebraebt

baben , ift betanntlid) eine relative. Tie palä'owifcbe Serie

gilt al£ ba« ältcfte Oftlieb mit licr- unb ^flanjcnrcftcn,

barüber lageru fid) bie jüngeren mcfojoifdjen ©ebilbc, meldte

mieberum älter finb alff bic tertiären unb quartäreu cebimeute.

Unter ben paläo^oifcbcn ©Übungen nimmt ber fogenannte

alte rote Sanbftctn an ber Jiüftenformation Scbortlanb?

beroorragenben Anteil; auf ben Crfneö unb 3bctlanbinfcln

ftebt er ebenfalls au, aueb auf Spitzbergen, au ben lopp^

läubifcben Jiiifteu unb am beißen *Weerc ift fein Sorfommen

in gleidja Steife fonftotiert ; ba er eine ertramarine ©ilbung

ift, fo muß jwifeben ben genannten Legionen in bei Teuon-

prriobe, melcber er augeb^rt, eilt ^eftlanb beftaubcu babcu,

loelcbeS erft fpäter »erfcbmuuben ift. iöo beute bie ^iorbjee

flutet unb am ltötblidjen Atlantif große (iiöbeTge febroimraen,

beftaitb früber eine fefte SJanbcd|djolle , unb c« ift bamit bie

«iebtpermanenj biejef leile« ber See naebgetoiefen.

3m füblicben Afrifa liegt über gefalteten unb abrabierten

paläojotfcbcu tjel?artrn flacb gelagert unb oiete bunbert ^Dieter

maebtig eine Serie oon Sionglomcratcn unb Sanbftcinen,

iDctrbc pftan.Kiifübrcnbe Stbicblen entbält, unb in beneu aueb

iHcftc oon frembartigen Reptilien unb priinitiucn Säugetiaen

oorfoinmen. ö« ift bic# bic flarrooforrantiou, melcbe jum

leil palaowiieb, leilroetfe aber aueb i« b'< mciojoifcbe Ära

bincinreid)t. Auf ber oorberittbifebeu .^albinjel treffen mir

eine (Gruppe äbnlicber ©Übungen, bie man mit bem 9<amen

®onbniana bejeidjuet. 3« beiben Gebieten finb gleiebartige

£aubfU>reu, bie ficb aueb auf 9Habaga*for mieberbolen.

3nbien unb Afrifa baben ju (Jnbe ber palhojoi(d»cn Ära ein

jufaminenbängcnbed ^efllanb gebilbet, ba? uacb feinem (Jit^

ftune einem großen leile bed Cinbifcbfit Dceanä Saum gab.

So ließen ficb nodj eine beenge Süßmaffer-- unb i'anb--

ablagcrungen aufjablrn , au4 benen beroorgebt , wie in ber

Vergangenheit auf unfcrui Planeten große ©eränbernngen

ftattgefuubcn baben, tote Sanb unb Weer ficb in ©erjebiebenen

Reiten abgelöft baben. Ter Srbball bricht ein unb bie

SBafferflut folgt nach. Tie §pbrofphore ift bierburd) ©er^

änbcrungeu in horizontalem unb oertitalem Sinne auögefetft.

3eigeu un^ bic Süftengebicte in ihrem Aufbau unb in

ihren Trennen ein ©ilb oon ehemaligen i'anbfomplereu , fo

begegnen mir im 3>«nero ber heutigen kontinente ©Übungen,

bie nut in tiefen SNeereu entftanben feiu Ginnen, unb bie

1 betoeifen, baß an Stelle untrer Sanbccftc ficb früher ber

Ccean ausgebreitet hat. So finben ficb ©crfletnernngen in

Tibet, im vimalapa unb in ben Alpen, bic ftcb fo Shnlid)

fchen, baß man an einem gemeiufamen ehemaligen Aufenthalt!

orte biefer licre (in ein unb berfelben See) nicht jnxifeln

(anu. Seit ber untern paläojoifcbcn Ära bis in bie obere

mcfojoifcbe sog ein breiter 9Hccrcfarm quer burdj Gurafien

unb bot im ©erlaufe anßerorbentlich longa 3fitränme m-
fchiebene Sdjidfale burdigemacht , bi« nur ein Heiner Teil

oon bem früheren SScItmcere übrig blieb, welcher je$t unfer

3Kittellänbifchev TOea bilbet. Ta3 ebeinalige ©roße Weer,

von Sueß Tctbtil genannt, hat Sebimente in einer TOäcbtig'

feit oon mehr ait 3000 m (in Zibet) bintcrlaffcn, cö muffen

i
aljo fehr beträchtliche liefen an Steden ejiftiert haben, wo
beute bie hofften @tpfel ber (hrbc anfragen. Auch in unfern

i

t>ocbalpen finben fid) S?alfe mit |>ornfteineinfdjlüf|en, bie auö

l

5Kabiolarienfd>aIeii jufammengefe^ finb
;
unb bie Stabtowrien

'

finb mirroffopifch Heine 3RceTe£proto}oen , bie in ieijigeu

ÜKceren nur tmi großen Tiefen befannt finb.

Ter Tetbnfcbe Ccean hat — mic fchon enuäbnt — im

Saufe langer $tiltn oerfebiebene ©eränberungen erlitten, bie

|

Au^behnung beefelben unb bie i'cberoelt bot ftarf gewedjfcti.

3ur Tcrtiärjeit war er febon ftarf jufammengefchTumpft.

"Jioeb ftoub er im SHbonethale unb fehmole Arme breiteten

ficb an ber ieijigeu Außenfette ber Alpen, weit nach Cften bid

Werften au$. Sueß bot bie Ablagerungen beäfelbtn erfte

üKebiterranftnfe genannt. Ta$ 9Keer fcheint (i<b im Ab-

bampfung«)uftanbe befunben jn hoben — eine Wenge gip«i=

unb faljbolttger Sebimente (üöiclicjfa) machen bie« wahr»

fdjetnltch — , es folgte hierauf ein anbrreä Wittelmcer, rodebe«

bie Sebimente ber jweiten HHcbitcrranftufe juriicfließ. Tann
i erfdjeinen veriehiebene ©raf- unb Süßmafferfeen , bis burdj

ben »erbcHtnic>Hiüßig \<\)x jungen öiubrudj be« Ägäifcben

;
SRccrc« eiue größere Stabilität erfolgte. Sueß führt noch

I

mehrere ©eiipiclc an, welche bie ©efebiebte biefe* aMittflmeetc*

,

illuftriaeii unb welche jeigen, wie fluftuicrenb bie jetft jeheiu'

bar ftabilcn großen 4SJafferanfammlungen finb.

Wit bem iftkchiel von Danb unb ä&tffcr bangt bie Snt-

|

widelung bc3 organijcben üebeno auf ba£ ^nf'gftc jufammen,

:

unb beöbalb finb bie biologifeben Thotfachen, auf welche Sncß

j

binweift, oon nicht ju unterjebätfenber ©ebeutang. Qt ift

befannt, baß bei ben höheren lieren im iaufe ber (htt-

I widelung bie Hungen an bie Stelle ber Stiemen getreten finb,

bic Stiemen waren bav Urfprnnglicbe, uub bie ganje bureb

i'uugen atmenbc i'anbfauna ift be^bolb eine beTioierte 5auna,

abftammenb oon Amphibien, welche boö feichte SBaffrr nfr=

laffcn haben. Turcb welch lauge 3citro'ume muß Trodenlanb

criftiert haben , bevor bic Anpaffung ber in ißkffer lebenben

üere an ba^ ßanb erfolgen tonnte! »ferner macht Sueß auf

ben 3«ftanb ber Slugeu gewiffer 2ierfornien aufmerffam.
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Ter Aufenthalt in einem fid)tlofrn SRaume rebuüert ben man tum Sdjluffe, baft bie gante Tierwelt oon einer Ur

optiföen Apparat infofern, al« eine DJttdbilbung unb allmäq- fattna abftammt, roelrbc in mäßigen *Dleere«ticfen lebte, unb

int:- Ifrblinbung eintritt; c4 ift bie« betannt bei Zieren, baj» biefelbe in oorpalä'oioifdKU Reiten ihren Einfang genommen

bie in bunfeln ^bf)(en leben, ebenfo aueb bei ben Jiejfee- bat. To« war tu einer 3eit, in ber unfer gattjrr planet

tieren. öewiffc 5ormon ber lederen jeigen eine »ottftä'nbige loabtfebeinlid) oon einer jufammenhängenben §obrofpl>are.

SBerä'nberung be« Äuge«, e* ift ber liefiee angepafjt, roabrenb ber ^anlttatta^a , umgeben mar, unb roo es nod) feine

bie in normalen liefen lebenben JJormttt aud» normale flafti[d)en Ablagerungen gab. Grft mit bem Auftauchen oon

Augen befielt. Tie blinben lieffeetiere gehbren ebenfall« troefenem Üanbe entftanben lentere unb bebingten jum leite

roie bie i'anbfanna einer berioierten Trauna an. So fommt bie Herauberung ber SReew.

3m öftlidjen Seile be« Guropäifdjen Wufjlanb, in ben finb in ber Siegel fd)roav$ ober fnftanienbvaun *) , ber SJart

Kälbern be« einfügen Jttjanat« Jtafan, l)ou|t ein i<olf oon lang unb nidjt feiten in >>arbüfd)el ^ufammengebrebt.

riitfelbaftem Urfprung — bie 2fd)iiwafd)en, beren ^V>b,l an ^on ihren Machbaren, ben Sfd)evemiffen ,
unterfebriben ftd)

6RU04K) Seelen beträgt unb roeld)e bie je&igen (^ouoeme« bie Sfdjmoajdjen in ber Iradjt, inbem bie SDCflSfltf graue

ment« Äafan, tytxm, Ufa, Crenbuvg, Samara, Sinibiv«! .Waftane unb fdnoarze Jufdappen tragen, roäbrenb bie

unb Saratom bewohnen. U'is auf ben heutigen lag finb Tfdfertmiffcn in ber Siegel meifje .Haftane unb roeijje irufj«

bie l£tl)nogtapben über bie Abftammung ber Ifdmmaferjen läppen angaben. Tie 2j?ciber tragen £>eniben, weldje auf

nid)t einig, fo 5. SJ. Mit fie C. •JVfdjel flir 9{ad)(ommen
|

ber Ühuft, um ben ,£>al« unb am Saume mit bunter Seibe

ber ^olga'iMilgaren
,
weldjc Anftd)t and) }\ S. •Saweljeff ober Stolle au«genäbt finb, wobei bei ben 'iUiäbdjen auf ber

teilt, roabrenb 5rait A. ftud)« fie für bie alten (fbafaren iPruft ein Äroij mit einem .«ranje, bei ben Jrauen jroei

Ijielt ') unb SB. Sbojeff ihre Abftammung oom i'olfc ber Äreujc au«gcnäbt finb.

33urtaffen ableitet 2
), wobei er feine £>npotf)r{t auf folgen« Xro|fbem bie Ifd)iiroafd>en fdjon feit bem 18. 3nfn-<

be« grünbet: 1) bie blutigen Ifdjnmafdjen beoblfern basfelbe b,unbert jum gried)ifd)«ortl)oboren Glauben befehrt roorben

Vmtb, weld>e« nad) ben Berichten ber arabifdjen unb perfifd)en finb, finb bei ihnen jat)lrcid>c abergläubifdje CAebräudje unb

Sd)riftfteller Ü)fafi*ubi , Obriü, Olm « übalTebun, Abmeb ber nVifterglaube bc« £>cibentum« erhalten. Alle l^eifter

Tuft :c, von ben alten iMirtaffen bevölfert mar. 2. Ter ber Jfehuwaicbcn verfallen in \mi Vatcgoriccn: in gute unb

Maine 8nttaff(H ober i*urnaffen läfjt fid) mit Veid)tigfeil böfe. Tie guten Wdtter verfallen roieberum in iibifdK unb

auü bem Jfd)umafd)ifd)en ertlären, benn burtaa ift eine l)immlifd)e. .^u ben letjtereu gehören: ber Wott ber Sternen«

alte Sonn oom iVit"">rte Lurnu» = bewohnen, onfäfficj roelt Sfjulbi-Tora mit feiner l^cmabJiu S|iulbi»Ior'amufl)

fein. 3. Ifdjuroafd) ift bie wövtlidje flberfetfting bee unb feinem Sotjne Sjjnlbi = Ior«nmnl'fem, ber Vid)tgotl

Sporte« burta» m latarifdK, mo dscliiwaüch ober tschu- Sfjub=Iunfii lora, meldier ben Ü.Ucnfd)en Vtdjt unb SBürnte

wasch (eon dschiw = ^eim) .^aw>bemob,ner ober Htu jpenbet; Iid)on=jfioraban=Iova, roeldjer ben üHenfdjcn Seelen

fäfftger bebeutet. 4. 3.Mele Sporte aua ber Sprad)e ber giebt, beim bie Ifd)iimafd)en glaubten, bafj bie 'JKenfdjcn^

Tfdmtuafdien beuten auf ben S3urtaffenurfptung, fo Reiften feeten Bor ber (Geburt ber betreffenben Minber in einem

5. Ü. ein 'Jluft unb ein Torf l'otrnf oon lotm = niebrig, i)crrlid)cn ^'anbe im Süboften oom ifdimuafdjenlanbe fid)

ein »^lu§ unb ein Torf Sfofur, uon ssokur = fdiief, auftjaltcn unb nad) ber Geburt in bicMörper ber 'üKenfdKn

roinrelig, bie Törfer iS^ura, oon chum = trorfene« (*va*, übcrfiebeln. Ter («eift beö Tonnen« unb be« Olitrt Ijeifjt

Sliusjum, oon ssjuse = SxVibenbaum
, Jfdjiberlei, oon 'ilsla^abbiii Xora, b. ^. lsSott (^rofjoater. Ter Tfdiumafdje

tncliiber = fd)bn, (jübfd), ^tjnipajemla, oon wyry — bie fagt anftatt bonnert", wber Ökofsoater fingt" (n»la

teilte unb pujau = vetd) IL f. w. ad«liy audat), anftatt v tS bonnert feljr ftarf, n bcr

Ii« barf un« nidjt munber nehmen, bafj bei ben 2fd|ir Dater fingt laut" (ashi addiy cbyda audat). Aiebe mit

wafd'en ein JKiidgang in ber gcifligen unb religiösen ISnt- feinen Weljilfen "i'üllld)fi unb "i^gombar repräfentiert ba*

midelung bemeift wirb unb bajj fie im ^ergleidjc mit ben Sd)irffal; "}.mWd)fi oerteilt unter bie l'ienfdien OHürf unb

rclatio bod)cioilifuvteu ^olga'^ulgareu unb S^urtaffen, ibren
|

Unglild, Armut unb Weidjtum : ^igambar (moljl oom per-

ongeblidKn ilbnen, al# .^albroilbe erfdjeinen. ihn ben fifdKn peiK«ni — frobe S3otfd(aft unb bürden — tragen)

Siegern in bie Urroälber jurUdgcbrängt, in« innere bc^ oerleibt ben Zauberern bie propt)etifd>e Utwty unb befdjenft

Vanbe* oon ben Ufern ber S^olga, ibier früheren .f>anbel«= bie
s
J)fcnld)ljeit mit guten unb fdiled'ten liigenfdiaften b(fl

ftrafte, ^urürfgeroorfen unb oon ben ^evebungen ^u ben ^»er,en« unb be« ^evftanbte; jeßt ift biefe t^ottljeit 511m

«ultuioolfern Dbllig abgefd)nitten, mufjten bie Jfdjumaidjen ^ejd)ü(jer be« Webe« begrabiert, roorüber ber .Wenner ber

Tie erfte Munbe oon ben 5fd)iiwafd>en oerbreitete fid) rum piitfanorum! aufruft. Ora'Tora ift .2 .ti.hy/iü be«

in 'Kufjlanb unter ber Regierung be« faxen Oobann IV., ebelid>en Veben« unb libeftifter. 'itoegget : Aora (oom ara-

b.
1« Sdjredlidjen, um ba« L)abr 1551 unb unter ber rKegie btfd)en Wreket — jVttile, tjcbfilifd) baracb) ift (*ott ber

rung ber .Maiferin lilifabetb. (1741 bi* 1761) mürben bie
\

(tiUlc, be« Minberfegen«, ^crmeljrrr ber i\rüd)te unb £mter

Tfdjumafd)en jum tSbriftentum gried)ifd) = fatbolifd)er Won- oon ben in ber lirbe oergrabenen Sd)ä(jen. tibroel = Xora

feffion rein ttujjerlidi befehlt, bod) nodi heutigen jage« finb ift Sonnengott. CiaVIora ift ber "Wonb. t*<rterli 2dna; --

Spuren be« alten .»j»eibentHm« unb be« t^öpenbienfte« bei geift be« ^anbroerfe«, nmd)t audi bie Speifen ber Ifd«u-

ben Tfdmmaftben anzutreffen. roaid)en unfdjäblid) unb geniefjbar. Sfülan (oom tata=

On ih"n' Äufjeren erinnern bie 1fd)nmafd)en an bie rifd|en dshitan — Sd)langel fliegt in ber Vnft umher unb

Tataren, bod) finb fie Heiner unb fdjroädjlidjer. Tie$>aare inad)t bie Stoiber frudjtbar. Sfir'üffdje ift Sdjöpfer ber

Sie If(t>u»af^en.
Don p. p. Stettin, rt. Petersburg.
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l?rbt. Ttr (»Ott bt« BHabcf Reifet ©fit Sora. Sfürcfi-

Jora ift .£>rljer berjenigen, meldte tion einem unerwarteten,

unv>erbitnttn uttb ungeahnten Ungliitf betroffen werben.

l£hrrlt»©ftr»Xora ift (»Ott bor örudjtbarfrit ber (Srbe. ?llnf»

o*jan»Xora ift himmlildwr Iliitrhiittr unb (ilmrban- Icra

(com arabifdjen kurban = Cpfer) fpielt bfn Ü>ermitllrr

jmifdttn bfn sD(tnfd)cn unb ben bimmlifdK" (^etflrrn. #u
btn irbifdjtn (Stiftern rcd)ncn bie Tfdjumajdten 2fubi<pab<

fdja , b. I). ber irbifdic König, tuat)rfd)cinlid) ritt ale (»Ott

Dtrebjtrr ,£>errfd>er befl t{olfe« atte ber ,^cit b«s {trtbcntttni^.

3fiol=2ora (oon ssiol — äi^cfl) ift Sduipgrift ber Weifen;

ben nnb Wott ber Stge. Äilran'Tora, ber A;wu*gfift, ent=

jprid)t bem rufftfdttn Tomorooi *). Atarbran > lora ift

2dint»gott ber iUetyfiäUe, SiMuman * Tora (vom tntarifd)cn

urtuaii 4i}alb) (*Ott

btr ifiJätb« u. <$b,ir«

ron «lora Ö*ott bei

2l)irfen unb gelber.

3>« ben böfrn

(»eiftern ober Xtti*

fein gtbbrtn »erjd)te<

bette Attrtiuet, wie

?l«li ' feremet , ber

£>auptteufel,ftumlll=

trreutet, brr filbtrnt

Teufel, Xfd)irifd)>

leiroav « feremet , ber

Teufel ber Mannen«

mälber :r. 3m fln«

fange b>tj Attrrmet

ber (irftgrborcnc beö

l)od)ften (»otte«, fo

erzählen bie Ijdjn

mafdjen, bod) bie

IVcnidien, von bem

idinitun, bem 2a
lanas, Uberrebrt,

nfdilugen «eremet,

meldtcr auf einem

prad)tr>otlen , mit

weijjcn Stoffen bt»

fpannten &>agcn bie

(irbr bcful)r unb

(»llld, »"trudjtbartcit,

JtcidjtUmer mit frei'

gebiger $>anb auf«

teilte. Umben'üNorb

cor bem l)ö'd)ftcn

Öott ;u »rrbergen,

oerbrannttn bann

bit 'MiVmdKti ben

Veidjnam unb \<tx-

ftreuten bie H\d\< nad) allen Sinbriditungen. Ut<o biefe

".Ijriif auf bie tirbc fiel, cnttuud)fen itjr träumt unb in

ihnen entftanben jahllofc Ateicmct, iueld)c jrr<t an ben

"jj(cnfd)en iHadte normten.

2Jri ben Ijd|uina|d|(rt eriftiert norf) eine ganje Sirilje

anbrer i'rgenben Uber bie (Sntftcrjung ber «cremet, liinigr

galten fteremet für bie ')cad)fonttneitfd)aft eine« Ijotjcn i*c<

muten beä £mttme(<>, roeld)er com oberften (»otte atte bem
£timmelreid)e otrbannt toorben ift •'). Om bob/tt Anfeilen

ftefjen bei ben 2fd)umafd)cn ihre Rauherer unb ^iitiberinitrn

(?)omeia, itMruffc), meldte and) unter ihren ruffijdjcn 9ta4j>

barn fict> grojjcr Popularität erfreuen, fo v & mar bie

Vlomtfja i'talk' ('.yfartlmi 3ad)aroff int ganzen Atafaner

(»otiorrnfincnt burd) ihre Atunft, bie Trunffudit 511 heilt»,

berühmt, (»ewü^nlid) ift bae *mt be« ober ber '/Jonteja

Ijdjuioaidiiitneii, t>ou bititott gefclicit. töadj einer Pbotograpbie.

erbltd), bod) ift erlaubt, nad) '.'l. Orgoroff, midi ben

anbern lfd)ttroafdKn ftd) bie fllr ",'lomeja nötigen Kennt--

niffe unb (Erfahrungen anzueignen. On Krantlgritiifäden

menbet fid) ber 1fd)tmiafd)c jurrft an ben (bie) ^)om«ia.

T<x -.'lom^ja grbraud)t bei feinen tSrperimenten ei» 2ttid

^rotrtnbe, wcld)e an einer 2d)ttur tätigt unb ^ntfß 2\u
frn genannt roirb. ^?tui* ber Vage ber iMrotriitbe jttr Xiele

beutet ber Dotntjfl '' rt *fr Kranfb,cit unb ben Crt, roo

Kerentct üom i*ittftcller ein Cpfer in (»eftalt einer (*anfl,

einer Ciitc K. ertuartet. 1841 tuurbc eine '/(omfja au«

bem Torfe (it)otfd)afd)eroa, namcn<S Otatnljn petroff, nad)

Atafan gebracht unb für ihie ^auberlilnftc im vJ(onnent(oftrr

unfercr lieben ftratt interniert
,;

). Om Torfe 'äJcatjloroa

rid)ten bie Vlonwja an bie iktuoljttcr förmltd)e prebigten.

«ei ber (»eburt

eine« Attnbef jer»

fd)lagt ber
vJ)om«ja

über bem Raupte

bef jungen (irben=

bllrgrrd ein Iii (im

Torfe iJfa&loroa ba>

gegen wirft bie $>eb'

am tut ein (£t unb

eine >>anb ood sDialj

unb ^topfen auf ben

Jpof l)inau«). (Jin

Atinb, bae mit irtt'tßcn

juerfl jur Seit

lommt, wirb als f ehr

glltdlid) geprirfrn

uttb bie Ifd)uwajd)en

glauben
,

bat} ihm

^teid)titm ;u teil wer«

ben wirb. (Sin im

ivmbe geborene«

l'uii'dn'ii wirb mit

ber $cit A^)ere (tuta-

mjt p«lat), ein im
£>embt geborener

Oltngc bn gegen ein

i{olf«nnfUt)rer wer»

ben. "Jiad) bem lobe

eine* Atinbe« burfen

feine Crltrrn bie ui

Cftcrn feint ßier

unb bie jum Tage brr

^!erfläriing (it)riftt

feine Gipfel genietjen,

jonft befommen itjrc

Derftorbcnen Aeletnrn

im Ornfrit« biete

itid)t ;tt effen. T'\c>

jenigen Atinbrr, wrld)c ftarben, beoor fte an brr •.'Xr.ita-

bruft grfogen tjaben, werben jtt Salbtetifeln (ar-sjuri,

b. L .*palbntäntter). Tie T{d)uwafd|innrn gebären ijemlid)

fd)toer unb entbehren bei ben (^eburt?tocl)en jeglidjer A>ilfe,

benn bie (ogenannten .^rbamttten fommen b,auptfäd)lid),

um uerfd)iebene abergläubifdie C»ebräud>e ju v>errid)trn, fo

j. 3). bei einer ftrutogeburt wirb bie Seele in ben Atörprr

be<< "JiVugeborruen ctngelaffcn. Dal fleidjieht auf folgenbe

Ärt: gleid) nad) ber (»eburt ergreift eine Hebamme eine

Dfmtlffit ober eint eifrrne 3d)öpffclle ober tint 8ttt*

pfanne, begiebt fid) auf ben ^oben bcS .£>aufc« uttb auf

ihr Onftrumrnt fdflagenb, ruft fte au«: „Tora! es atac-lia

tschonnoe bar! -
(C»ott! gtrb brm Atinbc tinr 3cele.)

oir,miid)rn geht eine anbtre in ben Waum unter btn ^utj :

boben unb fdjrttt bort: „Schaitan! eH te bolin atsclia
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twhOBBO* bar!" (Teufel! gieb bu TOfnigftrn« bem Sinbc

eine Seele.)

(Sine Tritte gebt mit einem ba\\i gebarfenen Brote auf

bei) .ftof hinauf uub ruft ba alle (*ciftcr mit brn Korten:

„Siiirdi *'ir yiseb. Sjirdi-Ti>ra, min tünteebi yraosutl,

atKcba tachonuoe baryr!" (Familie bet irbifdjen (^elfter,

lirbgott, gute uub böfe Geiftcr ber ganzen ffirU ,
gebt eine

3celc bem Äinbc!) an. Tarauf bringt fic ba« Brot mieber

in? £>au« jurllrf uub »erwehrt c« mit ben briben anbern

.£>cbammcn :
). Um ben Neugeborenen cor frühem lobe ju be«

wahren, wirb ba« .Vfinb gicid) nad) ber (^eburt auf ben £>of

hinaufgetragen, wo ein Vloniöja feiner harrt. Ifr nimmt ba«

.Minb auf ben Arm unb tritt mit ben SBortni: „AUi-ha

toprym; rodadyp; iler! Cyre kirle hole <,j»k ntucbaV

(3d) b,abe ein ftinb gefunben; id) verfaufc c«; fauft! Biel«

leid)! braucht 3frr biefe« Minb?) in* A;>au« ein. Tie An«

roefenben fragen ben \>)om«ja, roo er ba? M'mb gefunben

habe, worauf biefer antwortet eutroeber »cjOp finteclu

toprym!" (^d) habe e« im 4tehrict)t gefunben!) ober rfOl

koHintschuü toprym I"
1

(*1d) habe c« in einer Cuelle ge

funben!) Tie .^ebamme überreicht bem ?lom«ja fünf Mo r

i>efen unb barauf beräudiert ber ?|om«ja ben .'angeborenen,

bläft breimal auf ihn unb fpueft jur Seite au«, babei Gr«

bete unb Befdimörungcn murmelnb. N. Solomon), ber

Bcrfaffer be« ruffifdvtfdwwafdjiidp SBdtftrhwfrt, wrfuchte

biefen Braud) au« ber biblifdien lirjahlung von ber wunber«

baren Nettung.be« rieinen l'iofe«, weldje ben TfdiuivafdKti

jur $tli ber £>mfd)aft ber niojaifchni (ibafaren belanfit

mürbe, i,u erf lärm, fei ber Geburt von Trillingcn rourbe

in früherer »Vit ba« brittc .Winb oon ber .£>cbauimc Km»
gebradjt, um bem Untergänge ber 2iMt vorjubeugett. Un«

fruchtbaren Tfd)iiwafd)inncii ijt e* geftattet, brei Tage lang

mit einem fremben Jüngling ba« Vager i,u teilen, roofllr

ber Oüngling ein 2 tllcf Veinmanb unb ber ?)om«ia bare«

(^elb bi« 3(> ,Vcopcfcn oon ber Juau befoinmcn.

sh?ät)renb bie Tfd)utuafd]en ihre iKäbchru mit bem er«

reichten neunten Veben«jahrc }M allerlei fdnoeren f)äu«lid)cn

Arbeiten anhalten, genießen ihre .Venoben relative (Vreitjeit

unb verrichten nur bie Icidjtcftcu Arbeiten, flirren v B.

t{ferbc gm Tränfr :c. 2obalb ein tfehuwafdjifdier 3littg

ling 18 bi« 1!» Mi>xe alt mirb, feben fid) feine Sttrrn nad)

einer für ihn paifenben Braut nm A
). Am Tage ber

$rautmerbung beid)cnft bie Braut ben Bräutigam mit

einem iafcbentud) (bem fog. „k.jrü totry", b. i. Bräutigam«

tud)), beffen liltcrn mit roten unb beren Bcrmanbtcn mit

weiften .VSemben. Am .^odi^eitstage begiebt fid) ber Bväittt

g.im mit feinem (befolge in« >*"»au« ber Braut. Ta« Ge
folge bittet ben SJiMrt um lirlaubni«, fid) etwa« amlificrcii

\u biirfen unb auf bie bejahenbe Antwort be« Unteren be

fieblt ber f\eftorbner (tni host) bem mit bem Bräutigam

angefommenen ^iiififanien, welerjer gewöhnlich, auf einer

Art Tubelfarf (vurnai, schyb\T) bläft, aufyifpielen. Tie

45raut ftimmt mit ihren Ammonium einen geheulartigrn

(^ejang an, wobei fic alle Anwefenben namhalt mad)t unb

fic aufforbert, fte (bie SBraut) an',iifehen. gfoftti Namen

fk nennt, befommt oon ^wei l'iäbdien eine .Uanne f ier,

weldje er amStrinfen unb bafiir ben beiben Wäbdjcn (^rlb

(ein bi« jwei Äopefen) fd)enfcn muß. Tarauf erfolgt ein

Tanj mit (Wcfang, bie gewaltfame lintfithrung ber orawl
oorftcllenb. Nad) ber sBeenbigung br<f C^ejangc« üerab'

fd)ieben fid) bie (Vreunbinncn »on ber sPraut unb gehen fort,

währenb bie sBraut ifjrcn ,>>od)-,eit«ftaat fidi anlegt, «üiit

ihrem sBrauttleib angethan, tritt fic 511m ,<>crbe unb ein

2tiicf Vehm baoon abbrrd)cnb, ruft fte: ,AhIh. chirt fort,

cliamba perijlö!
-
* iftotuni mit mir, .<Sau«geifl!) au«. Nad)

ber Nlldlchr ber Neuvermählten au« ber Acirdje wirft man
»on ber Treppe be« J>aufc« ihre« Wanne« über iljren

s^agen ein .^oljgejäfj mit Wehl, topfen, "Bialj unb einem

Hühnerei, unb einer ber trüber be« Neuvermählten ergreift

ba« au« bem Wagen h«ttgenbe sBein ber jungen '»Vau unb

lieht unb frnft e« breimal, wa« mriften« ;u nid)t« raenigrr

1 al« anftänbigen Auftritten Sl<eranlafiung giebt. Tiefe licrc=

monic heißt bei ben Tfd)uwafd>en r yirai> sjukliii
1

'. -,t.i:

.'nodiseitftage brauen bie Familien be« sBräntigam« unb ba
'.Braut 100 bi« 200 (rimrr SBier unb in ber Negel ber

ältefte sBmber be« SBräntigam« unb feine (>rau begeben fid)

jii allen sBefanntcn unb s»»erwanbten , um fte jur .C>od);eit

ein;ulaben. Nad)bem bie Neuvermählte ben Silagen Der*

laifen hat, begiebt fic fid) in ihr neue« .£>au« unb fept fid)

auf einen iBcttpfübl vor bem £>crbc nieber unb fängt t,u

weinen an. (rin v^üngling reifjt ihr mit einem Stöddjen

ihren SBrautfd)leier ab, wobei bie Anwefenben um fie herum«

tanjrn unb au« ben Armein ihrer .ftrmbcn unb Maftane

Noggenmchl au«fd)llttcii, woburd) ba« gan^c .^au« in Ztaub

gehüllt wirb. 2obalb ber 3 taub fid) gelegt hat, fegnen bie

Schwiegereltern bie Neuvermählten mit ben Worten: B 2bhn=
djen unb 2d)Wiegertbd)terlein feib affurat! ad)tet (lud)

gegenfeitig! h'Wet Atiuber unb werbet reid)! Segen Uber

lind)!'' Am näd)ften Tage nad) ber .^odijeit wirb ber

.^od)^eit«fd)mau« fortgefegt; bie junge Ära 11 befdjenft bie

sl'cnvanbtcn ihre« SDianiie« mit roten ^enibeii, ^anbtürhern

unb anbern .VMeinigfeilen, worauf bie ^erwanbten ber Neu=

vermählten 511 ben sPcrwanbtcn be« Neuvermählten ju (^aft

gehen.

sh>ährcnb fic bort bei 2 peife unb Tranf fid) amüfiaen,

werben auf bem (^ehöftc ber Neuvermählten Tifcrie mit

2peifen unb Raffer mit '-Bier aufgeteilt. 2obalb bie i*tx

j

wanbten ber jungen Ärau mieber jurüd fmb, umarmt fie

I bicfclbcn unter Thränen unb mad)t bafffelbe mit ben gerben
vor ihrem sBrautwagcn.

fei ben Tfd)iiwafd)cn be« Gouvernement« Ufa rufen

uneinige (hatten ein 2d)ieb«gerid)t au« ben älteften unb

angefei)cnften l'iännern be« Torfe« jufammen. Nadjbem
bie 2d)ieb«riditer ein Urteil gefällt tjabrn, führen fic bic

beiben («atten auf bie Strafte hinan«, ftellen fie mit Nüden
aneinanber uub binben fic mit einem @Htl jufammen,

worauf einer von ben Nid)tern mit einem 'iVicffer ben (^urt

burd)fd)neibct unb bie (hatten eiuanbcr einen »xtifetritt ver«

fctxnb, ^1111 Äluß ober SBrttnnen eilen, um fid) 511 mafd)rn.

2olcbe, firdilidi nidjt gültige, (ihefdjribung heifet 2d)aragat.

Tie 2d)icb«rid)ter befomiuen für ihre 'JWilbe von ber fdiul

bigen Partei reid)lid) Branntwein*).

Tie Tfd)iiwafd)en finb in ber Negel fleifeigc Adcrbaiirr

uub büngen fogar ihre Selber, wa« ihre ruffifeben Nad)=

baru nidit thun. Sfojffj fagt: „i'eim Betreten eine«

.>cird)borft« ober Torfe« in ben Gouvernement« .Vafan,

i2iuibir«f unb Crenbiirg fötincn 2ie im voran« fagen, wer

barin roohnt: sKuffen, Tataren ober Tfd)iiwafdKn; 3ie

brauchen babei nur auf bic Ttefd)trnnc \» achten, «voll«

2ie Crnbe November ober Anfang Tciember auf ber Trefeh-

tenne fein betreibe, fonbern nur eine auf bem fpiljen, mit

Stroh gebeerten 'ii>etterbad)e ber Ningc befeftigte Morngarbe

bemerfen, fönnen 2ic vcifid)ert fein, bafe biefe Anficbelmig

eine tfd)iiwofd)ifd)c unb feine totarifd)c ober ruffifd)e ift."

Taf} ber Arferbau bie >>auvtbefd)äftigung be« Tfd)mvafd)en

ift, erficht man and) barau«, baft bie .^auptfefte biefe«

2{olfe« auf bic Bobenfultin SBeuig hohen, fo wirb int Früh-

ling 5. SB. ba« 1{
flngfeft (uga-diii) gefeiert, wobei bie ^rb-

geiftcr angerufen werben. Nad) ber Au«faat feiert man
ba« (Vft Aga puttu, wobei SBrei unb gefärbte liier für bie

iirbgeifter auf bem Acfer eingegraben werben. sBeim ftefte

iCi-tfdjugc (oi — Äelb, tsebus — Cpfer) ficht ein Grei«

ben 2egen be« .^limniel« auf ba« (betreibe herab unb erlegt

einen Cdjt'cn, nad)bem betfelbc rcidjlid) mit Wajfer au«
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einem Dttffl begoffen morben ifi '"). 3?eim Webet um
Wegen (njouivr-tBchupi-) graben Äinbct iinb Jünglinge

unter 20 o nhiou einen leid) au«, in welchem fic fid) baben

nnb fpäter in ihn Brotlaibe werfen, babei Wcbete murmrlnb

unb Opfcrfpeifen (au* 3Hct>l, ÜWild), (iiern, t^rtie-c unb

Butter) »rrrchrenb. .ltad) ber Trrfd)s.cit feiert man ba« {reft

Aroon^'hO) (avry» —: Glinge, tyra= 2*ier); babei miifj ein

A>ab,n al« Cpfrr fein Vcbcn laffen. Tanfc«fcft für bif gute

(Srntf hfifjt kil yy»ch putty (ftamilienbrci) ober »jin tyr

pollm (Webet mit neuem 4*rott>orrat) unb beftcht in ber

fliege! au* einem Pfahle, bei roclchem ba« neue Wetjl bte

£KUiptrollc fpiclt. Ähnlich Verläuft baß Acft sr» tschuk-

löni (Cpferbitr). Vri biefem rtcftc, n>cld)c« nor !h?cih*

nadjtcn ftattfinbet, bringen ber .»->au*roirt unb feine Stau

Vier al* Tanfc*opfcr Wort bar unb gießen aud) eine Statine

Vier auf ben £*rb au«. 1'ieben bem Aderbau treiben bie

Tjd)im>afd)cn mit Vorliebe (Geflügel« unb Viencnt.nd)t. Tie

Tfd)im>afd)cn bcftfcen fogar Vicncngötter unb feiern ihnen

ju (lljrcn ba« Viencnfcft (lifjort'fdjuge ober (ShorHürürafd));

einige (lebete unb unmäßige* leinten Bon Vier, «jeldje«

mit .fionig oerfitfjt ift, macht ben Hauptinhalt biefer fteier au«.

Gin tfdiuioafdjifdjc* Torf mad)t geroöl)nlid) ben ßin

brud eine« rcgcllofcn Häufcrhaufrn*. Strafjcn, roenn babei

Überhaupt t>on Straßen

bie Siebe fein fann, finb

eng, roinfclig unb flirren

nid)t feiten in einen $of
ober fogar in einen 9k\>
ftatl hinein. Tiefe 9icgcl=

loftgfeit ifi bie natürlid)c

folge be« Verhältniffc«

be« j^amilienober^auptr* ,;u

feinen Vrrwanbten. (Sin

Familienoberhaupt läfjt fid)

gciubtmlid) an einem ify

m

fon&enicrrnbcn ober ihm

oon ber Vehörbe übcrlaffe»

nett !Crte nieber unb um»
täitnt einen liemlid) bt=

beutenben fliaum al« fein

C^etjöfi. heiraten feine

Sohne, fo bauen fic fid)

.fSinfer innerhalb berfelben

Umzäunung im Greife um ba« oälcrlidie Hau« t)erum unb

auf biefe SBttff entftcl)en biefe regellos gebauten ifdju«

wafd)en«9lnftebluHgeij.

Vi* jefct bauen bie lfd)iiroafd)en in ihren .fSäufern ben

Eingang bem Oftrn s,ugcfehrt ; redit« vom liingangc be-

finbet fid) ber Vulbnr (ein Vcrfd)lag) unb linf« ein idrni»

fenfter. An ber füblidKn unb wcftlichen 4i?anb in einem

Xfd)iin>afaVn()aiife jichen fid) breite t'ritfd)en (vaganö) hin,

n>cld)e Mtm 2d|lafcn unb 2i(>en bienen. An ber nörblid)cn

ÜBanb fleht ein am» getretenem Veljm gemad)ter £crb (ku-

magga). 3n ben Höuirrn ber Firmen eriftiert (ein 2diorn-

ftein unb ber ^iaud) entroeidn burd) ein l)inter bem .^vrbe

angebrachte« 2d)icbfcnfter. hinter bem .ftaufe wirb ein

3<icf)t)of (karda) errid)tet unb im 2üboften befinben fid)

2ptid>cr, nicht (fiten srofif'ödige.

Tie gemöbnlidie 2peife ber Tidimuafdien beftet)t au«

ttoggen*, fettener (^erftenbrot nnb einer 3afd)fa genannten

2uppr, iue(d>c bei ben ^Keidjcn mit Fleifd) unb (^rü^, bei

ben Ärmen nur mit Wrli&c ober mit lUildj, ober aud) mit

unediter i^ärenflau (Heraclpiim spondylinm) gefod)t wirb,

fln jyciertagen braut man v
iMer (vyrn) unb jiigt *,u ben ge

nannten 2pcifen noef) Ülrci (putu), ^äfe (iggi-tBoh), flcine

Riaben (paMiulu) unb Atfd) (<Jnwrjuu pul) f)in;u.

genierten bie Tfd)im)afd)en , bafj e« mit einem il)rer

4<orrat«bäufer ber IfdmttiafdKn. 9(ad) einer ^botoaraphie.

Angehörigen ;u linbe geht, fo fd)leppen fte ihn ton feinem

Vager yux Iiiiii liinlil'a' unb legen ihn mit bem Wefichte

üur ©anb hin, bamit er nicht* fehe. 3m Torfe Diafjloma

ift bei ben Tjchuroafehcn ber Aberglaube «abreitet, bafj,

toenn ber .Wranfe mit bem (*efid)tt nad) heften getehrt

feinen Weift au«haud)t, im Jrauerhaufc nod) ein Unglürf

gcfd)icf)t. Ter fterbenbe ijd)umn)d)e, fall« er pater fami-

lias ift, pcrfommrlt um fid) alle feine Angehörigen unb

teilt ihnen feine Anorbnungcn mit, er brftimmt fogar, nxr

ihn nadi bem Tobe abmaidien unb feinen 2arg simmern

foü. Stirbt ein ^lomßia, fo beftimmt er »or feinem Tobe

feinen 'Ji'adifolger (refp. feine
s
Jiad)folgcrin) unb fprid)t 511 ihm:

„Pngil vftnn ywylyin mann wyryna!" (2ca,in

über bid), mein Sohn, auf meine »teile!) Sobalb ber

Tob eingetreten ifi, mufj eine ber ^crtoanMcn be« {Er-

blichenen ein Iii ^crfchlagen unb bie .»fytwerin c>(om*ia)

einem .'pahn ben Äopf abreiften unb beibc« al* Tpfcr für

bie böfen Weifter auf ben Qof tjinau^iwcvfcii. 3»om Gin»

tritt be* Tobe« tit 511m IVoment, too bie i'eiche eingefargt

roirb, barf man ben .*T>etb nid)t hr'i>
fn- Ticjenigen, n>eld)e

ber Sterbenbe |ttn Abmafdien feiner Vciche beftimmt ])at,

begeben fid) ;um Brunnen, um ba« nötige Gaffer ;u holen

unb roerfen in benfelben ein Welbflllrf, um anjubeuten, ba|

fic ba* Gaffer nid)t um»

fonft nehmen, unb etwa«

„Hroirn hinein, bamit ba«

Ul*affcr 00m ^roim bem

{{erfiorbenen in ben 2)funb

träufele, roenn er im 3en=

feit« für feine Sitnben be«

Tranfeff entbehren fotltr.

^iadjbem bie Veidjc cinge*

fargt ift, legt eine ber an-

tuefenben üiJciber im Torfe

1fd)cfd)lama in Chren,

Jiafe, Wunb unb auf bie

Augen bc« Toten rote fci=

bene rfraimfäbfn unb er

mahnen ihn, im Oenfeit«

ben Weiftern auf iljre »ua«

gen ;u antmorten: „Chul-

gaba iltnienj, ko«ba
korman jumsaba »cbyr-

scblaman, rjuwarba niminjde osal ^utnaeh knlamnn t*

(3d) höbe nid)t* mit Chrc« gehört, mit Augen nierjt« gc
fehen, mit ber s

Jfafc nid)t« gcrodjen, mit bem -Dtunbe nidjt*

2d)limiue« gerebet!)

ber Siegel befommt ber Tote and) Weib mit, roa«

ba^u führt, baft bie ruffifdien Nachbarn ber Tfd)utvafd)rn

oft bie Wräbrr öffnen unb bie deichen be« Wclbe* berauben;

e* tont nod) 1877 beim Weridjt t»on 1fd)cbofvori) ein

foldier Wrabfd)änbung«pro;ef} gegen bie {'croohncr bc* ruffi«

fd)en Torfe« i<ar*fiia »"iffeni ;,ur il'crhanblung. 3m Torfe

3idvilfina befommt ein jeber l'Jann eine t'fcife mit labaf,

lh?adi*lid)tcr unb ^fanntnd)en, ein jebe* {5?cib ein 2tüel

Vcinroanb, 3i»irn unb eine ^{{ihnabel in ben 2 arg mit-

Tabei ermahnen bie Angehörigen einen oerftorbenen iUann

mit ben {Morien: ^ttesft awlim onda! Is aßt anbol!"

(heirate bort! 2ei nicht ohne Arbeit) unb eine verftorbene

(Vraic ,Ocsß katschtseliH kai umla laiysch Kjynna!

T»cliiber bom!"1

(Verheirate bid) bort mit einem guten

Pfanne! Vebc glilrflieh!) .^intcrlief? ber {«erftorbenc SÖtfrn,

fo müffen biefdben breimal Uber ben Vcidmam (Irttrrn,

bamit fte ber {»ebrüdiing entgehen (tuluch purmaudao),

eine 2itte übrigen«, bie aud) bei ben mohommebanifdjen

Tataren im .Vi reife Wamabiifh herrfd)t! Vcim .VSinauS»

tragen ber Vcidjc au« bem .^aiifr berührt man mit bem
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ftufje befl Sterflorbenen ben Thürpfoften, 511m 3eid)rn, bajj

er in bicfem £wufe nidjtfl meljr 511 fudjen h,abe.

Traurrmable, wobei nidjt feiten reguläre Trinfgrlage

mit SDcuftf unb (?efang entfielen, finben am Tobestage,

om erften TonneMtagc nad) bem lobe, an irgenb einem

läge in ber jweiten unb britten 2?od)c unb am 40. läge

flau ; am 40. läge gebt e« befonbertf tjod) ber unb nid)t

feiten roirb ein Cdde Pcri,ebrt unb bi« 100 (iimer Wer
geleert. Wad) einer SJerediming im St irrhrnboten Pon 1877 ")

foften fotdje Traurrmable einem gewöhnlidien Ifehuroafdien

in ber Siegel 30 bifl 40 9iubel. XU Seirhen ber Iraner

wed)fe(n bie Angehörigen be* 3'erftorbenen fieben Jage lang

nad) feinem Tobe ibre vVibmäfdjc nid)t.

flujjer biefen Wrbäd)tni*teiern bei ben Tobcefällcn in

ber ftamilir feiern bie Iid)iiwafd)en nod) allgemeine Toten=

feier im $erbfte, Sommer unb Frühling. Tie lotrnfeier

im £>erbfte (in ber Siegel im WoPrmber '*) beißen awdnn

Syiy, b. i. ^>ab»fnbier. Tic IfdjumafdVn begeben ftd) in

') «. ftud)*, «olijfii übet bie lja)uttia|a)ert unb Ijdjere«

miffen (rujfijd)).

*) SB. Sbojen, Tie Ijdmniafayn in fojialer
, biftorijdjer

unb religiifer tejiebung (rujfijd)).

») USaDa», »eije burd) Ber|d)iebene$rooin}en he* IRulfiidxn

5H<id)e5.

«) ». etenin , «ber ben ®eifterglauben in Slufclanb

(«Iflbu», SB». 57).

») ^riefler «. 6emlioniif», 3wei firgenben übet bie £nt.

v.i[-:n>; ber fleremete (rujjtfäj).

«) ^tieftet <*. «. Waloff, Sa* Honnenflofter unjrer heben

grau ju ftajan (rujjijd)).

ben SJalb, fällen bort eine ?inbr, fdjtilm bie Siinbe pon ifjr

ab nnb brfleiben fie mit einer SDiüfce ober einer .\\mbe
, je

nad)bem fte einen SHann ober ein SBeib Porftellen joH,

opfern ben i'erfiorbrnen 'pfannfudien unb einen gelochten

£»abn unb teuren mit ber i'inbe nad» $aufe, »0 um biefelbt

mufii,iert, getankt unb gemeint wirb, woran am meiften

rcid)lid) grn'offcner Srfmap« unb Söier fdiulb finb. Später

wirb bie i'inbe auf ben fiird)ljof grbrad)t unb ba uirüd-

gelaffen. Tie fommerlid)e Totenfeier (femik) finbet am
Tonncrütag ober Sonnabenb Por 'JJfingften, unb bie Toten»

feier im Jrilblmg ober cj'orda frone (b. h. Vidjtertag) ent«

wrber am Sonnabenb in ber (Sbarwodp ober am jwetten

C fterfeiertage ftatt unb bie $>auptfad)e bei beiben heften ift

unmäfjigefl Irffen unb SMerrrinfen; ber einjige Unterfd)ieb

i,wifd)en bem ^omik unb bem cjorda gone befielt barin,

ba§ am lederen fteftr fo viele fetbfigefertigte ©aaVlid)te in

jebem Tfdjuwafchenbanfe beim Gingange angejilnbet werben,

wie Piele Perflorbrne Angehörige bie betreffenbe ganrilte jäb,lt.

*) SB. Wagnil)hj, Waterial jur Grtiäruna. ber alten Seli--

gion ber Zfd)uiua1d)en i'rujfifd)).

"i fl. ieaoroff , Stijie beS QleuobnbeitgTeAteS ber V&~
»afdjeu in itn Äreifen SabrinSf, AoSmobem'janSf unb ürtjrhf

<;ht\) (rulfifd)).

*| Wcnldjon, (?tbnoßTat>t)iidje gtijje bei Sebent unb ber

(Scbtfiudje ber 1 jdjuitioldjrtt (ruiüid)).
10

) *Haa) einem ajlanuflripte be» fiebret» «. 3. tobrod)»-

toff, weldiet jelbft »on tidiuwaidjiidjec «bnammuna tf».

i) SetiaiSfer ^uilonb ber Ifd)un)«ja)en im Rnife 3«»il»t

brS ftpiiorrntnunts Äafan (tuffifa)).
1J

) Cberptitfler «. ^Jrotopopoff, ßurje SPtidjreibung ber

abergtäubifayn iVJebifludje ber Ijdjumafdjen (rufftfeb).

Pflanscnabcr^laube bei ben 5(ngel(ad>(en.
Don Pr. 3*^«""'^* l)oops

IL

3. (Mcrmanifd)e (Elemente.

*)iad) ?lbfonberung ber antifen (flemente bleiben un&

auf ber anbern Seite aud) eine anfeljnlid(e ^at)l jweifflloo

germanijdirr Vorfiel!ungrn übrig. äiMditige «nt)alt*=

punfte gewährt un« ttux bie fttmcatf orf diung.

ji-lfthone „«Ibranfe" (Pon elf= ber ?llb, (ilf unb

thone bk; T'ob.nr, Sianfe, Schlinge) ift ber augrlfddiftfd>e

•Jiame bed bitterf Ufjen s)iad)tfd)attend (Solanum dulea-

mara L.). Tie i^flanjr war, wie ferjon ber IVame fagt,

ein ben Silben Oberölfen geweiljteii .ftraut unb ein wid)tige«

Wittel gegen «Ibbrud unb 9cfcffenljeit Tiefe aber^

gläubijd)e il<erebrung beß bitterflifim ^t'adjtfdjattens fdieint

aQen germanifd)rn Stämmen genieinfam in fein, wie eine

33ergleid)ung ber 'Jiamen beweift. 3n Teutfdilanb f}rißt

er nod) beute oielerwärt« Sllfranfen, 3llpranfen, Stlpttaiit '•'),

in .?)ollanb 3llf?ranfen; äljnlid) aud) in Norwegen Trolbbacr

unb in Sdjweben TtuUbär 3
).

%ud\ dweorjie-dwostlo, ber Oünue ber Gaffer l! olei

(Mentha pulefrium L.), fd)eint in feinem erften i'eftanb=

teil eine mt)tt)ologifd)e ^ejicbung ;u ben Zwergen >u ent

halten, bie wir inbeffen nid)t ineljr oerftebrn tonnen, weil

ber jmeite Teil etnmologifd) nid)t flar ift. («rimm <) -,iel)t

Obrngen.

') »erat, ffodaüne. Lpechl.ook III, 02. 04. — ^erger,
'ptlanjeniag.en, 6. 182.

») ^ttiiel unb Reffen: Tie beuijajen S»ol(5namen ber
"Pilanen. öonnopfr 18S2. £. KSl.

*) 91emni* a. a. C. II, 1316.

*) »atb>I()17 a. 2.

bac altnorbifrhe dustl ,lf»is opera. piedeid)! quikquiliae"

unb ba<> 5lrrbnm duttla .everrere" jur tSrflarung heran

unb überfept ..^wergeö Webrrid)t
u

; ob mit $Red)t? On
anbern germanifd)en Sprachen ift ber 9ldUC nidjt belegt.

•Jlud) au« ber mannigfad)en ^erwenbung \u mrbiunifdVn

^werfen laffen fid) feine beftimmten Sd)lüffe rieben.

Foruetet^folm ober Foriiootesfolm ift ein Siame,

beffen botanifd)e iVbeutung aui ben wenigen gelegen nidir

feftgeftellt weben fann, ber aber offenbar auf eine ^ftan^e

mit blättern, ^urjcln ober Strngelbilbnng ton ba ^orm
einer .<nanb binbeutet (folme ss $anb) unb begrifflid) etwa

beutfdien Manien, wie „Teufel«flaue, Teufel«b,anb" ent'

fprechen würbe. Ter Siamc ift auf ba# ängelf8d)ftfd)e be=

fdjränft ; aber ber erfte 4*eftanbtcil ftorneot ift ob,ne Zweifel

ber i'iame eine* Wortes, ber mit bem norbifd)en Stutni'

riefen ^ornji>tr ibentifd) fein wirb.
t
uir ba^ 3Uthod)brutfd)e

wäre ber 'jfame al9 Firnezes-folma anjufetjen, ift aber

nirgenb« nadiwetebar. ?lud) pofitiPe Angaben über eine

abergläubifaV i'emenbung biefer W<"»1« ftnb un# nid)t

erbalten ')•

Slbcr wie ffeptifd) man bei biefen llnterfudiungen per«

fatiren unb wie fetir man fid| hüten ntuf}, auS berartigen

Oiamen übereilte mntbologifd)c Sdilüffe ;u neben, ergirbt fid)

au* ben Wanten »»eirr ^flanjen , bie bisher allgemein al<

3<crtreter edit gerntanifd)en Aberglauben« aufgrfttbrt würben.

wÄtlowistle, ber Warne be« SSafferfdiierttng« (Ci-

l
) »ergl. «timm.'.SIolli. 109. — l&oopl a. a. C. 50.
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cuta virosa L.), ift, foeicl id) fclje, bislang von ollen rror

fdjern mit bau (Motte &wbon in Bcjicljung gebrad)! ').

(Glricrjwobl bat bei Mottle mit Siwban firfirv ebenfo wenig

p tbun, wie ba« cjrittigc nieberbentfd:. iLwbcnbung ober

©ehbenbunf unb ä£obc«fcrnc (ebenfall« alte Bcuridmungcn

brö Sd)icrling«). Sd)on bic Bebcutung „Ü>oban<«flöte
u

wäre Ijodift fcltfam unb uncrflarlid). Slufecrbcm fprcd)cii

aber ber fanget bc« n in wöde-*). fowic bic umgcloutete

mittelniebcrbcutfd)C ^oriit wedewisle ;l

) unb wedewispele—
cicuta«) entfdjicbcn gegen eine Brpbuug p bem («öttcr

nanien Wodan. Biclmcbr ftetft in bem erftrn ftompofi*

tion«gliebe aCer biefer 4L*brter ba« angclfad)fiid)c Sbjcftiu

wüd ober «öde-, gotifd) wöds, altl)od)bcutfd) wuot =
unfinnig, tofl, wütenb, wcld)c« aud) fonft in Benennungen

be« Schierling« unb anbercr (*iftpflair,cn auftritt: fo j. B.

ift angelfäcrtfifd) wüdeberge (ii?utbeerc) = elleborus;

mittr(l)od)bcutfd) waot-scherling, wuotich ober wötich =
cicutn, wüetcrich = cicuta. 5Wan ocrglciche ferner bic

plattbeutfdjc Benennung Tullfrüt fllr ben Sdjicrling •'),

ba« neu()od)bcutfd>e Tollfirfdje u. a. Unb nun toirb im«

aud) ber Sinn ber eigriitJluilid)en Bezeichnung flor. Ter

zweite Teil be« Äompofitum« ift bo« angetfäd)fifd)e hwistle,

wistle = Bfcifc, ftlöte. Ter Warne bebrütet alfo „Start»

flöte , Totlflöte" , öon ben fd>arf giftigen (Sigenfdjaftcn bc«

Sdiirrling«, au« beffen boblem Stengel fidi lcid)t eine %tl

ftlötc mad>cn läfjt. On mandKii oVgcnbcn Wieberbeutfd)*

lanb« wirb er bc«halb aud) »charnpipen genannt"). Ter

Su«brnrf ©ut flöte ift ebenfo wie bu« nicbcrbrutfd)c Tull*

(ritt nid)t fo \n verfielen, al« ob bic 9)?cnfd|cn bnrd) ilnen

(«cnuft in Tobfud|t unb Wafcrci oerfetjt würben — ba«

Sd)ierling«gift bat befanntlid) gerabr im Gegenteil eine et»

fd)laffcnbe, erftarrenbe ißMrfung — fonbern ber ?lu«brurf

Ä*nt= ober Toll» ift tjicr , wie aud) anbrr«wo, lebiglid) pr
&enni,rid)nung ber (Giftpflanze gebraud)t.

thunorwyrt, ba« Tonnrrf rant, ber £>au«(aud)

(Semp«rvivum tectorum L.), tritt un« in ber ganjen

angelfädjfifrrjen 1'itteratnr nur einmal in einem Wr,cpte ent

gegen 7
). Bon einer nbcrglaubifchcn Berwenbung beweiben

ift un« alfo gar nid|t« überliefert. Sfetyttaty lägt ber

Wonie „Tonncrfraut" feinen 3,UC'M baran p, baft bie

Bflanje, rote bei ben meiftcu anbern curopaijdjrn Bölfcrn,

fo aud) bei ben «ngrlfadifen bereit? auf bie Tächcr ber

.(Säufer gepflanzt würbe, um oor bem Tonnet p fdilltjcn.

Hbtx tvenn bie« aud) wirtlid) gefehnli, fo brnuHit barUBI ber

p l^ranbe liegenbe ("Haube an bie .Wraft biefer Bflair,c

felbft bod) nicht urgermanifd) p fein. Sdwn bie Bet»

breitung biefer OHaubcn« über mehrere aufjcrgcrnwnifdK

Böller, fowic ber latcinifchc Warne Jovis eauli», Jnvis

barba, fran^öfifd) Joubarbe mufjtc ftu(}ig mad)cn '). Wim

M So oon ^HäUenttoff in feinen ')torb«tbmfltitt)cit £tu6i'ii I,

2iK — Sojillet: 3WM litt' uns «i(i«teit)ud»t tirs medten
buroiiajt« Volles. 3 Qcftr. €d)ioeriti 1«JI unii 18«» II, 32).

«timmS «ölptb., i. Aufl., III. «0. — WruRtimmt: Tculjdje

VRanjennanien ©. 2i^>. Stftttn 1H70.
?

i Srtjon bas fitteftr anaeljäel)fii<be «praa)tientmiil, buS

^pinnlgloRar, lieft uuödac-ui*t!ae. (24^|.

") Witlelniebeteeutidje« bolanüdof* Wlofior, tjei niiSflrflebe»

Bon Dtone in (einem Wnjetner f. Äunbe her teulietjeit »orjeit

I«35, S. 2J2, :k>.

') "JHrgee: ÜJcrflleidjenftc (.frtläruna cine§ bistjer nod) uit-

nfbrudlen (mttt ein iebeibeu t feiten) ^iloiiieiiflloiiüvä. «önici«brrn

1837. €. 138.

») eebiner o. a. C. I, ».
•> Sa)illtr I, :i2. - fiorte: 91irt.er(o*r«f4e Pollstümlirtir

t>Baniennanifn. 2. Ilc. 'Äl>l). b. «atmwiff. Ver. «leinen

II unb V (^ier II, 252 unb 266).

') Poifaiiiir. Leechbook I, 47, 2.

") »frnl. INeinnifl) a. a. C. II, 127.-», — t»umm< Wqlb.
152 f. III, W. fterner Muaumouta (Jütinatiiae, Lt-pe» I,

157, |. I

LXill. «r. «0.

beridjtet aber bereit? TiofcoribeS »on unfercr 1?flonjc,

fie pflege iwm Bolfe in irbenc 2d)olen gepflanjt unb auf

bie .fröufer gefc(jt ju werben »)• Unb bann ijatte man uor

allem bod) nud) bead)ten foOen, ba^ bic Bflanje Uber«

l)aupt in ben norbcuropaifd)rn Vänbcm nid)t

tjeimifd), t)iclmct)r itrfprünglid) eine .^odigcbirg^pflanje if),

bic erft au* ben ^llpen unb au« Sübcuropa p un« ringt*

filtjrt würbe ''). Wad) allebeni fann fein J^w>cif»fl mel)r bar*

Uber befielen, bafj biefe ber allgemeinen ?lniiaf)me pfolgc

uralt germanifd)c Btrefjrung be« Tonnerlaudje« gleid)fall«

autifen Urfpruuge ift.

il5ic c« fidj mit bem Wnmen thunorda-fru „Tonnen
flcc" (Ajuga roptans L.) bcrfyilt, mufj batjingefteßt bleiben.

Tie i'flon^c fomuu nur jweimal in Wejepten »or*). ö«
fragt fid) überhaupt, ob bic oon ISoefoönc 4

) gegebene Oben*

tifiuerung mit ber blau blübenben 'fljuga rietjtig ift; ber

Wanic Tonncrflcc läßt etjcv auf eine rot blilljrnbe T'l.tnu-

fd)licfjcn.

?lufjer biefen Slnbcutungcn, bic un« bie Wanienforfdjung

liefert, boben wir ober aud) mehrere pofitioc Wcfte einer

abergläubifd)en Bcrwcnbung oon Bflnnjcn erhalten.

Tiefer (^ebroud) bep-bt ftd) burdjwcg auf mebijinifdie $ril»

jwerfe. Tobei fann entweber bie Ärantb,eit felbft ben Üin<

wirfungen böfer (^eifter jugefd)rirben werben, ober nur bie

angewanbte Bebanblungfwetfe ift nbcrgläubiirficr Watur.

3« ben fällen, wo Bfl<w;,en gegen bämonifdjc (Sin*

f I ii f f c (^eicnjdmB, Hlbbrud, Befeffcn^rit u. bergl.) empfoblen

tuerben, gebort cor allem ein Wittel gegen eine ttlbfrant*

f)cit (iidfädl), wobei ber ?llont (Innla helenium L.),

angelfnrrififd) eolone, elene, eine wichtige Wolle fpielt. G«
lautet folgenberniaijen: „t^egen a>lfadl. (^cl)c am Tonner«*
tagabenb, wenn bie 'Sonne untergegangen ift, babin, wo
bu «laut fttben weifet ;

finge bann ba« Bcnebicitc unb

Boternoftcr unb bie i'itanei unb fterfc bein Keffer an ba«

Afrant; lafe e« baran Herfen; gebe binmeg. (^cbe wieber

bin , wenn lag unb Wad)t fid) eben fd)ciben ; in berfelben

ileorgenbümmerung geljc juerft pr Äirdjc unb fegite biet)

unb befiel»! bid) («Ott. («e^c bann fdjwcigenb weg, unb

wenn bir aud) irgeub etwa« v£d)rrdlid)c« cntgrgenfomint

ober ein sD(enfd), fagc bu fein &*ort p ibm, broor bu p
ber ^flon^c foutmft, bic bu am ftbcnb Dorljrr gemertt b«fi.

Sing bann ba« Bcnebicitc unb Batemoflcr unb bie Vitonei;

grabe ba« Afraut au«; laf? ba« Wieffer baran fteefen. (^el)e

wieber, fo fd)nell bu fannft, pr Äirdjc unb lege e« unter

ben Kltar mit bem SDtcfftt. Vnfj c« liegen , bi« bic Sonne
auf ifi, wafd)c c« bann, tbii c« p einem Tranf, unb

Bifdjof«front unb ftlcd)tcn oon einem Aerir,ifir. B?afd)c r«

breimal in 'il(ild); giefj brcimal B?eibwoffcr barauf; fing

ein Botcrnoftcr unb ISrebo unb Gloria in oxcelsia Den
borilbcr, unb finge über ibm (bem .ftronfen) eine i'itonei

unb umfdireibe ifyn mit einem Sd)wertc auf »ier Seiten im

ftmq (?) j unb er trinfe ben Ironf; bann wirb ibm balb

wieber beffer fcin
:
).
u

3afob («rimiu bemerft bap"):

„>2>ier fdjeint bic lateinifdie («ruublagc, mit I5infd)nltung

d)iiftlidKr («ebräuche , offenbar.'' Ta« ift an fid) wobl
möglid); bodi babc id) ebenfo wenig wie («rimm felbft eine

C.nctlc für biefe Stelle entbeefen fönnen. Unb ba bie «Iben

ober ISlfcn bod) immerbin fpcsififd) gcrmanifd)e (Gottheiten

') Dioic. 4, 88: i/iiuu rf* »V irteM« opttroh " x«( »V
nai{iii*ot<; »Vioi i/vttiovoitf tivto ini Twr olxqaiitMV.

») Hetfit. 9iDi(ntl)fll a. o. C. f.75. — Watfon, »eograpb.
Vrtbtfhun« ber «rwarbie (Hioftbritannirn«. llber|flit oon
Vciliebmieb. ^rrslou 1HS7. S. 144.

*) «oeramie I. 37t, (i; Vacnunao 2 ((foef. 3. *b.).

M Vodawt II, 411.

») (foetoime, Uechbaoklll, 02 a'ee4bom« II, IU6, 9bi*28.
•) DlDtb. 1008.
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fiitb, fo werben reit biefe« Wittel bem Äerrie nad) »orläuftg

nie gut germanifd) anferjen bllrjen; aud) bei Tonnrr«tag-

abenb fpridjt bafür. •Matltrlid) ift biefer Äern ton bem

bidjtcn tt)uftlidicn l^ewanbe faft ooQftanbig rtrhüllt. l'lan

afrnnt f)in wieber einmal, roie gut bie ".UiondK e* t>er=

ftanben, ben lioibnifdicn Aberglauben, einerlei ob germa

nifehen ober römifdjen Urfprungtf, in eine d
(
riftlidje farm

\u (leiben.

Ii* Heften fict> nodi eine :Ncit)e anberer $*eifpicle an=

führen, tuo ^flan^en al* «DJittel gegen bämoniirfae (jin-

ruirfungen empfohlen roerben; aber ba ci fid) in benfelben

burdpoeg nid)t um beftimmte einzelne planten, fonbem um
2alben unb iritrafte au« mehreren Ärautem bentbelt, uub

ba hier aud) bie anlifen '^eftanbteile fdjoit weit jtiirfrr in

ben }*orbergrunb treten, fo tommett fie für unfere ^mede

weniger in i**trad)t ').

iSinc hertwrragrnbc tfolle in ber ^ebanblung uoii ßranf«

heiten oder Art fpiclen bie Sagen unb Räuber fprüd)e,

bie nod| manch* heibnifd) < germamfdje Elemente enthalten,

baneben aber, unter fteter Nahrung ber äußerlich dyriftlidKn

ftorm, aud) Diele antifc jfyiuberweiffrjeit bringen. Audi in

biefen treten üerfdiicbentlid) ^flan^n auf. C\n einem

3auberfegen gegen oerljrxtc« Vaub beiß! t$ unter anbern:

„Wimm bann einen Teil oon jeher Stammt, bie auf bem

Vanbe gewadjfen ift , nußer .ftartbeiumen *) unb oon jebem

namljajten Jcraut einen Seil mit Ausnahme ber Klapp.-*)
'

allein*)". Unb weiter in bemfelben Segen: „Unb er mad)e

fid) auö (Sberejd)ent)ol\ »irr itreute S
).
B

tSnblid): „'JDian

bohre bann in ben -".nun [be* i?flug#| 2Skit)raud) unb

(Vcndjel, getueihtf Seife unb geweihte* 2alj 6)". 3n le(f

teren Jaüe weifen bie 3ngrebientien jweifeflo« auf fremben

(iinflufj.

Ter roicrjtigfte hierher gehörige Segen ift ber fogenanme

Wcunfräuterfegen, ber (eiber ber Interpretation große

Sd)wierigfeiten bereitet, bie burd) bie fd)led)te Überlieferung

nod) oergrBfjnt werben. lir mäße al« iVifpiel für ber«

artige Segen in beutfdjer Überiefcung i)\tx eine Stelle finben
1
).

Auf eine fad)lid>e iSrfliirnng milfien wir uer,id)ten. üNanaV«

ift Derberbt, oiele Anfpielungen ftnb unoerfiänblid), unb ein

großer Teil wirb un<* wohl immer buntel bleiben, weil er

r* bem Sdjreibcr birje* Segen* fd)on war. ihJer einmal

(Gelegenheit hotte, unter bem heutigen Ü*olfe berartige Segen

\u fatumetu, weiß, wie rätfelbaft bieielben faft atrtnabmälo*

ftellenrorijc finb. Aber je mi)fteriöfer fie abgetafjt finb, befto

höhere Adytitng t)at ba* Ü? oif »or ihrer 4äirfunge(raft.

So ift c* gewiß in angelfädjfifdier aud) fdwn gewefen.

Xer fleunträulrriegen.

Erinnere bu bieb, »eifufe"), wa» bu »ettüiibrteR,

Was bu anorbneteft in feierlicher «unbgebung.
Uim beiferf» bu, ba» flHtftf ber fltfiuter;

tu baft «Jaebt gegen 3 unb gegen SO,

5. Iii tjof« "Mtaebt gegen »ift unb gegen «nftedung,

Xu ball Wadjl gegen ba» Übel, ba« über ba» tfanb bot)in WxL

') tf« flenüfle, bie betttfienben Stellen biet ju litirrtfl.

sie tinben ji* bei (ioifiiQnc ; Lvochbuok I, 64. 88, 2; III, 54.

(»I bia 65. 67; Vaenunfla 11.

b. t). (fiebe unb *u*e, oetsl. Wiimms Wytb. KW5.
:l

) "Jlidjt flfnau ju kfliniiueu ; jebenfaQs nittjt «lette, wie

Wiimm überfel;t.

*) jaubetjeHen 1,7; abejebeudl bei 'JiUilter, $iblioli|el b.

aitgelfä*r'l4en *oeRe. «ajfel lBrtl ff. (ä. 312 bis 3iK)|. 'Äu*
bei (foelüflne I, 3!»,1 bis 405.

R
) ;{aubetfegen f, 17.

s
) (»benba I, 46.

') Xen anaelfiebiiieben Criaiitaltett habe iaj in meiner

«bhanblunfl über bie altenaUjajen ^flanjennamen («. 56 it.)

nn flemiiien 'Slbbrutt ßebiadjt unb joroeit als rnftfllid) ju er.

Haren tJerfuefat.

•) Itnaeliaebfifeti ruucgwyrt , 'Dtfidenlrout. <ii ift bie

Arlemisin.

Unb bu, Wertend) 1
), Wutter ber ^flanjen,

Cjfen nad) Cften, mdebtig im Innern:
Uber bid) (narrten Wagen, über bid) ritten (trauen,

\«. Über bid) fdjrieen Bräute, Uber bid) fdmaubten ftarrtn:

fllleit uiberftanbtft unb miberfrtilrfi bu bid):

2o wiberftebe bu aud) bem (Sift unb 6er «nftedimg

UiW bem Übel, ba» über ba« Vanb bat|in fahrt.

-ctunr*) be'fel biefe fifknu, fie loud)« aui bem «leine;

15. «ie miberpeht Um «ift, fte wibetfe^t Rd) eer «rantbeit.

Xie €tarre tjrifsl Re, fie roiberflept Dem Wüt,

eie »erjagt ben «Öfen, treibt au» baS (»ift.

Xie4 ift bat Kraut, bas gegen ben Wurm fodjt;

Xas hat Wad)t gegen Mift, es bat Wad)t gegen ^InRerfuna,

2o, iv« t,ai Vtad)t gegen bas Übel, baS über bas L'anb bab'" fahrt,

itliehe bu nun, flttorlathe, bie neiuere oer ber größeren,

Xie griftere oor ber Heineren, bis ba« fcilfe gegen beibe ifl

Erinnere bid), Hamide 4
), mos bu »erlünbelefl,

Wa( bu »cilrnbetrft in tllorfoib:

25. Xas nimmermehr
|
jemanbj burd) «nltedung fein t'cben acrleT,

Seit man Aamillen ^u cf)en ihm gab.

XieS ift bie *flanje, bie Wergulu heifjt
5
);

Xieie entfaiwte ber «eehunb über ben »üden ber «re

«11 ^ilfe gegen bie Bosheit anbern Öifte*.

30. Xiefe neun mögen gehen gegen neun ©ifle.

tfin üinbaurm tarn grtroeben, er in vir, einen Wen|d)en:

Xa nahm Wobau neun Wunberiraeige,

(»rfdjiug ba bie «djlange, bafj Re in neun «lüde t.ei|V;

Xa poDbraehte ber ilpfel unb fem ©ift,

BS, Taf; Re nie mehr )U einem ftaufe tommen reollte.

il erbet unb Öe n dje 1 *), jroei gar mdd)tiger

Xie Kräuter erfehuf 6er roeije t>err,

Xer heilige im Gimmel, als er [am Preuic] hing;

«ir fette uub jaubte iie in bie Reben Wellen,

40. Xen foul) unb SHeiehen allen jur i&ilfe.

«ie roi6erflehl ber Hrantheil, Re wiberfetjt Rd) bem Sift,

sie bat INaibl gegen 3 unb gegen 30,

öegen bes 3einbes 0««b'|. - — —

45. «egen bie /pererei Heiner Wieble»1

).

9lun haben biefe neun «rauter HJeadji gegen neun böte «eifier").

(V)rgen neun (Viite unb gegen neun anRrdenbc llranfljtitrii:

Wegen baS rote Otift, gegen baS flinfenbe (9ift.

Wegen bas weiße Wift, gegen bat) roütenbe (V) «Äift,

M Wegen ba« gelbe «ift, gegen bas grüne Öifl,

Wegen ba« buntle Wift,

Wegen baS braune Wift, gegen ba« purpurne Will;

Wegen Wurmblatlern, geflen WaRerblallern,

Wegen Xornblattrrn, gegen Xiftelblatlrrn,

55. Wegen »iisblatlern, gegen Wiftblatlern,

Wenn irgenb ein Wift tommt oon Cften geflogen

Cber irgenb ein« »on «Korben tommt,
Cöer irgenb eins oon Weften über bie 9lmfdjkÜ
(fbtiftus hatte Wadjt Uber firantheil aller «tt.

|)
tlngelifiehRid) wfjvlnädt-, Pluntago.

»I «olanijdje 5r>ebeutung unpdjer.
3

< Vers 21 bis 22 gan) unoerftän61ia); aud) bie botaniiebe

«ebeuiung einer grbfeeren unb Heineren Htie>rliitbo (Wifi

feinbin) Reht nid)t left.

*i KngelffiehRfd) »logtlie.
«•) *otaniid)e SJcbeutuitg unRdjer; oielleid)! *Jleffel. flucli

28 bi» L"J unHar.
e

) lillu ond finulc.
;
) «er« 43 unb 44 Ritb im Criginalterl ganj oerberbt

unb »olltommen unoerRänblid).

*) S»iS hierher gehl bie «ejprrdiuno unb i'obpreiiung ber

riitseliirn Hriuter; es folgt jrlt» eine aUgemeinere Vethern
liehung ihrer firafle. bie, wie ba« oorige, ebenfalls jum gröfeleit

teil in aUilerierenber Stcöe abgeia»;! ift.

») (iigenllid): ber öimmelsberrliel)teil Entflohene; glory
baui»hefl one»: devil» überfe^l «odarjnr. t*6 ift aber frag

ltd), ob biefe teulung riehtig ift; virlleid)t Rnb audj mit

biejem Worte anfledenbe «tantheilen gemeint, wie in ber fol-

genben „-{eile.
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tx. 3obnnnf« $oop«: iMlanttiiabtrglaubt bti btn "«««< Uad)jt n. :W7

(H). 3d) allein mtifc b«t« SßJafjtr rinntn,

Unb bit ntun Sälangcn [djautn (auf mid)].

Wogtn nun alle Untrauttr au« btn Mraiittrn wringen,
£ir Wer« jtrftitbtn, aüti Säljmafftr,

SBtnn ich bititi «ijt »on bir olafe l>1

ätijufe, S)tgcria), otr nadj Cfun offen ifi, Vjcnnigtraul*).

«tlotlatbt, ftumiilt, Mii vrS, Qol)apjcl, JKtrbtt unb tfentbfl, alte

Seijc: flow bie Kräuter ju Staub, mengt fit mit btr Stift

unb mit bc3 *pftl9 Saft (V). Wodjt tintn »rti nu« StJafitr

unb «idjt. nimm Ötndjtl, fodjt ibn in btm *rti unb babt t«

mit tintr Viinifdjung, rotnn er bit Salbt auftbut, tntrotbtt

eorbtr obtr nodjljrr. Singt ttn ^aubttiptutf) Ubtt ftbtm ber

«rauter brtimal, be»or ti fit au|ftttid)t , unb übtr btm Utpfrl

tbtn|o; unb fing btm Wanne in btn »tunb, in bit btibtn

Cbrrn unb auf bit ÜÖunbt btn gltia>n 3nubtr|prua), btoor R
bit Salbt üujftutet)!.

Tie profaijdjc (^ebraud^anrntifung folgt in btr £>anb<

fd)rift unmittelbar auf brn segen unb ift aud) jebtnfall«

oon Anfang an mit ihm oerbunben gewefen, wie fdjon bic

ifeJortc: „Sing ben .jVtubrrfprud) Ilbcr iebem btr Jiräuter"

brroeifen. (Gehörten bic btibtn nicht jufammen, fo mürbe

ja ba« ätrjcpt birffö ^aitbtrfprurhr« unb umgefchrt btr

'.Nrunfräntrrfcgen btr nötigen <*cbraud)«amurifung ent<

btl)vtn. $ängt «btr ba« Siejcpt mit btm Segen xufamnim,

fo werben and) bic neun .Kräuter be« •jRejepte« mit benen

bt« Segen« ibtntifd) fein, unb ba bic« bei fieben von ihnen

in btr That ba IVau ift, fogar unter genauer Beobachtung

ber ftrihrnf o(ge, f o bitrfen wir mit ycmlid|cr ©ahrftheinlidp

feit fchUcfjcn, bafj aud) bie übrigen jtoci, louibes cyrw unb

Mtele, mit btn rntfprrd)cnbcn utune unb wergnln be«

Segen« ibentifd) ftnb. Ter Segen fclbft flammt jcbcnfaO«

fdjon au« älterer A/ttt, unb stune unb wergnla ftnb barum

wohl al« alte bauten oon lombes cyrse unb netele anju j

feben; weil bicfclbcn aber »ur frlt be« Sdjrciber« wahr«

fd)einlid) fdjon Ptraltct waren, fo fcfctc er in ber (Sdrmidjfr

amoeifung bie ihm geläufigen Manien bafllr ein.

3s*ir erhallen fo folgenbc neun "^flanien: mucgwyrt,

wegbriide, atunc (— lotnbea cyrse). attorläthe, msegthe,

wcrgiilu (= netele), wudusünt-ppel (.^»ot^apfrl) , fille,

linul. 'flu« biefer ^ufammcnfleUung laffen fid) Sd)lllffe

auf Alter unb Gntfleljungömeife be« Segen« tuadjtn. Tie

Dicljr^ahl ber Manien ift jebtnfall« grrmanifd); c« ftnben

fid) aber brei (oteinifdjt l'cfjnivbrter btiro. Überfe(jungen

barunter, nämlid): fillo = cluercphyllon, tiiml — foe-

nurulum unb attorliitho = vouenifugn. Tarau« folgt

offenbar, bafj ber Segen, fo wie er un« vorliegt, fdjon

unter bem (Jinflufj ber antifen Artnrifunbc unb i'otanif

ftcfjt. Unb ba anberfeit« aud) germanifd)er (*?oban 32.

bie Hexerei fleiner 3lMd)te 45) unb d)riftlid)cr Öinflufj (ber

raeife $txx, btr tjeilige im Gimmel, al« er am Mreujc l)ing

>J7 f., liljriflu« r»!l) nid)t ju berfenittn ift, fo erhalten mir

brei ;u (^runbe liegenbe iSlemente: ein b,eibnifd)*germa«

nifdK«, ein antife« unb ein d)rifllid)c«. Ter Sßtrfaffer be«

Segen« war rool)l einer jener Ä^unberboftoren ober Jhänter»

fanimier, ber iHndjftlirfe üolf«tlimlid)er ^auberfegen °«Td)

3utf)atrn au« ber antifen flrineifunbe erweiterte, ba« 0^an;e

in ba« Ublid)t d)rifttid)( (^ewanb tleibete unb auf biefe

iiJeife einen neuen Segen jufammenfdjrirb , ber nun al«

llnioerfalmittel gegen aüe möglichen «ranfljfiten ange»

priefen würbe.

3?ci allen bi«ljer angefübrten i^eifpielen ftanb bic praf»

tifd)c ^erroenbung in ber £>cilfunbe im i<orbtrgrunbf ; oon

einer rein rcligiöfen lanien»cref)rung ftnb un«

nur fcfjr geringe ttefte erhalten, wenngleid) au« ben ein»

') *i« bitrbtr btr tigtntlirfjt Stgtn, btr flrJfettnttil« in

'Uroia mit aUittritrenbtm !«l)«)tbu«u« flfidjritbttt ift. (»» folgt

jri|» bit «tbraud)«an»tijung in gt»»bnli(btr 1^xt>\a.

*l «ngflfad)fii<b, lomlie» cyr»e = Viammfrtfff.

gang« mitgeteilten ^eugniffen jweifeflo« Ijcroorgeljt
, bafj

eine foldje ^crrfyrung tljatf adu irt) ftattgefunben b,at.

^iclleid)t rrid)t eine aberg(äubifd)c $rret)rung be« ^merg
ober >; '.•antf)olttnber« (Sunbacua ebuhm L.), angel

jäd)ftfd) wealwyrt, ellenwyrt, .••u./.e, bi« in bic angel«

fädjftfdfe *}>criobe \urUcf, obwof)l wir 9iacf)rid)tcn batllber

crfl au« btbeutcnb fpätcrer &\t b,aben. (iincr alten Sage
yifolgc foll nämlid) ber Bwerg^olunber au« beut iMutc

ber in ben kämpfen ^roifdjen tfnub bem (trogen unb

(ibmunb Oronfibe (um lOlli) erfd)(agenen Tänen auf

gcfprofjt fein, root)er er aud) ben :Wimen Daucbnll, Dutius
1

blood, Danewort ober blood bildor erhalten l)abe ')•

Tiefe fagenf)aftt Wefd)id)te finbet itjrc ISrflärung unb teil'

weife ^eftätigung burd) eine Mitteilung liorfanne« 3
). On

'Jcorfolf, too bie fflaitje ebenfall« Danewort ober blood

bildet *) genannt wirb, getjt bic ^rjäb,(ung, bic ^flan^c fei

oon ben Tönen über« Tlctx grbradjt unb oon il)nen auf

bic Sdjladjtfclber unb bit (Gräber ibrer erfdjlagencn Vanb««

leute gepflanjt roorben. $Ur bie (^(aubwürbigfeit biefer

Sage fprid)t bie Ifjatfadjc, bafj t« aud) fonfi eine bti oielen

germanifdjen Stämmen oerbrritete Sitte war, {wlunbrr-

bilfd)c auf bie ^Jegräbniöpläljc unb lu'icbtjö'fc tu pflanjen 4
).

i'on anberwettigen abergläubifd)tn ^orfteQungen , bic

fid) an pflanjen fnüpfen, ift befonber« merfiuilrbig btr

(«laubc an einen (Sinflujj be« OXonbe« auf bie £ärte
bc« $>olje«. s

)lad] einem alten $olf«g(aubcn foll man
nur ba«jenigc 0olj al« ^au^ol; pertoenben, ba« jur $,c\l

br« i<oQmonbr« gefällt ifi, meil biefe« härter unb haltbarer

fei. Älfiic btrid)tet IjierUber in einer feiner $omilicn:

„(iö ift jebod), nad) ber (ihm) bei ber Crrfd}affung (ein-

gepflanttcn) ^iaturanlage, jebe« förperlicht ^cfdföpf, ba«

j

bic (Srbe in -.vorbringt, polier unb fräftiger bei ^odmonb
al« bti "Jfcumonb. So finb aud) bic Raunte, wenn fie bei

|

iwllmonb geföQt ftnb, härter unb bauerhafter filr ben ifJau,

|
oor alltm, wenn fie faftlo« gemad)t (au«getrodnet) finb.

Ta« ift ftine Bm'*««» fonbern c« ift etwa« ^iatlirlid)e«

burd) bie Schöpfung »). @an; ähnlid) heifit r« aud) an

einer Stelle bei «ioefanne: „(f«ift natikrlid), bafj alle trti»

frhtn ÄÖrper Polier bei junehmenbem sl){onbc finb al« bei

abnehutenbem. )(ud) bic Zäunte, bic bei ^oOmonb gefällt

werben, finb harter gegen ifBurmfrafj unb haltbarer al« bir,

roeld)e bti
sJiennionb gefällt finb

f
').

u
treibe Stellen gehen

auf eine ^emerfung löeba« jurllrf, ber feine Angaben

nid)t nur auf ba« ä"igni« Äird)cnoater« Ambrofiu«,

fonbern aud) auf bie alltägliche Erfahrung ber gimmer
leute ftütjt

;
).

Ifnblid) wäre nod) ein eigcntlini(id)cr Aberglaube ju er=

wähnen, weleher bti tfodanne III, 144, 10 bi« 14 über

liefert ift. Um ju erfennen, ob eine fdjmangerc i^rau einen

finaben ober ein üKäbdjtn gebären wirb
, foll man folgen

') Uritton unb Holland: Üictionarv of Kugliah Plaut
N»mcs. London 188)! (Kngl. Dialect Sociely 22. 2)!. 4.1.

Orig (JIom). 6. 143 f. Wan\ ooriilglitht Sammlung.
J

) (Socfaont III, S. XXXII.
*) hilder ift tin iMimoott aui btm Itorbijdjtn.

•) ^ptrgtr, yftaiijtniagtn 267.

») «Ifrit, ^omilitn I, li»2, 20 bi« 2<!.

') (forfaone III, 2«8, 7 bis 12.

') Heil«. De teuiporum rationc, c. 26 (Opera omnia,
ed. Uilcn, VI, 200, 4 ff.): „'De arborutn quoque intprnis

idem allcßant, <|ui hoc ubu ]iroprio compererunt'. Hnec
. brati Aniltrosii verl>a etiam areh i tec t orum omnium
I
ars etijuotidianneusuaadfirniat, qui obaervaudum
praeeipue docent, ut a o,uinta deeima luna ue<|ue ad ri-

ceaimatn et aecundam arborea praecidautur , ex quilius

vel liburnae texendae vel publica uuaopie aunt oprra
facienda. Iii» enim tantum octo diebu» crpür materica
immunia «ervatur a carie, reliqui» autem diebu« prnecina
etiam in eodem anno, interna vermium labe exeaa, in

pulverem Tertitur."

Digitized by Google



Tr. pf. ftnapp: tit «nntenBunn ber ©unjcbe Irule beim ^njiaiier Mrubcnbclrirb.

bermajjen »erfahren: „Vitium biefe bciben ^flan^cn in bic

i>anb, nämlid) eine Vilie unb eine jRofe; bringt fic ber

fehroanaerrn ftrau-, fage it)r, fir f olle nehmen von ben

tHumcn, welche fic wolle ; nimmt fie bie Vilie, fo gebiert fit

einen «nahen; nimmt fte bic iHofc, jo gebiert fie ein

ÜWäbdjcn.* Cb biefer Aberglaube ftd) in (inglonb felbft

tntwtrfclt bat ober au* antifen 3 dir if tftcltci n übernommen

ift, vermag id) nirt>t }u cntfd>ciben. ,1n t'liniu« unb Im-
coribe* finbe id) nid)t« bergleidjen.

So jrtgrtt bie un« erhaltenen 9iefle eine« angelfäcb,

fi|d>cn ^flanirnabcrglauben« burdjweg ein bunte« Wtmifd)

von gennanijdfrn unb antifen (ilemenlen; namentlich, bie

lefcteren nehmen einen wrjrntltd) breiteren 8taum ein, al«

man wohl \n erwarten geneigt wäre, unb cö ift in jebein

einzelnen Salle bic genaueftc Prüfung erjorbcrlid) , um bie

beiben Elemente »oneinanber ju fd)eibcn. i*eibe aber n>er :

ben äiifjcrlid) jiifammrngrhaltcn burd) ba« $<anb be*

djrifilidjcn ttitu* unb («lauben«.

Die Xmwntamg bei Wünfäelwte beim paftauer ©rubenbetrieb.

Von Dr. $. Knapp. £r«uiifcfia>cig.

Tie SEBünfchelrute — ba« Hinb be« Strebend, bic im tynbel« vielfach geglaubt unb man crpcrimenliertc eifrig

©cbofje ber ßrbc verborgenen Sdjätve ohne 9Rtibe unb Stoffen bamit, bi« cnblicb (ihevreul ihre ©rnnblofigfeit nachmie« unb

jh entberfen — ift fo alt, al« ba« Vebürfni« nod) Söaffer. fic al« »om blojjcn unbewußten öiuflufj be« föillru« her

al« bie Verarbeitung ber Wetallc. 3hr ©ebraueb gebt bi« rührenb ertannte.

in bie vorgefebichtlicbcn 3*i,f" Surlid: fdjon ber fitanberftab Tie Anwcnbung ber SBiinfdjelrute bat vorwiegenb bei

M .f)rrmc« ber ©riechen Iba« tfwddf tov) unb be« hierfür« bem SJcrgbau t^r tafein gefriftet, bi« fie enblid) in ber

ber Weimer (bic virpiila ') weifen auf einen Solchen Urfpruna. ©egeuivart vor bem cinbringenben wiffcufcbaftliaVu betriebe

bin. Wicht minber ift jene« btrgmä'nnifcbc Hilfsmittel bem be« SBcrgbane« allmählich in beu $>intergrnnb trat. 3n ben

gemtanifdien Altertum belannt, c« biefj im SHiltclbochbeutfd) $intcrgrunb trat — aber feine«mcg« von ber Sühne »er

„wüngchelruotc'' (auch wüimchelgerte) im Althodjbeiitfdjeii fdjroaub. 3n Äcgioucn jurüdgeiogen, ju benen eine ratio

„wunseilignrta". neUe öemirlfebaftung noeb uiebt oorgebrungen, übt fie beute

3m leicht ertennbaron ^ufammenbang mit bem OMaubcn noch ihre ftcrrfdjaft. So in jenen Tiftriftcn unterhalb

an bic firaft ber SSünfcbelrute ftetjt ba« roicberholt burdi alle ^iaffau am (inten Ufer ber Xonan in ben Qtrapbit- tinb

3eitcn bi« auf bie (^egcnioart beobaebtete Auftreten 0011 ^orirllancrbcgruben bei CbernjeU (^afncr)ell). Qaö $«r

^erfonen, benen eine berartige gefteigerte 3enfibitität be^ tommeu ber '^oricUauerbe gehört bem (Kranit, ba« bc£

9ccrocnttim« inne roob.nl , bafi Üc ba« Vorbaubenfein von Ofcaptiit« bem @nei« be« bort von ber Donau burcbflrömlen

WetaUen ober »on Raffer im Sboben burdi eine eigentilm baoerifeben ©albc« an; beibe ftnb burebroeg Eigentum ber

liebe, »uroeilen bi« $um 3itlern gefienbe (Stregung ioab,r SBanenifcbaft in ba Öegenb. Tie «^«beutung ber beiben

juneljmcn oermögen. 1>a« Auftreten jener Jrä bigfeit bei be ^robufte erfolgt in ber 26iittcr«?icit , wo ber Aderbau rufet,

fonbrr« neroö« orranlngten ^erfonen furjweg in« Weid) be« a(« Au«uubung biefer jRubejeit betrieben. 3m SRunbc be«

Aberglauben« ober Sebroinbcl« ju oerroeifen, biefje gegenüber trolle« beijtt bie ^5orjellanerbe .bie SJeifje*, ber Örapbit

beglaubigten groben, uamentlieb, bei ben fogenannten .SSaffer« „ber legel", legerer fo genannt, weil bic ganjc ftbrbcrung

febmedern*. mi weit geb,en; bod) bot fid) al« Summe ber gc=
!

urjüriluglicb in ber Verarbeitung ju Scb.melitiegeln im be

machten (Srfabrungcn ergeben, bafj berartige Antigen viel ju nadjbarten ^fnerjetl aufging. 3n ber &il vor ber @r
vag unb nnbeftimmt au«fal(eu, um eine vrrläffige (Ärunblage Werbefreiheit war bie 'JJrobuftion ber Tiegel obrigfeitlid)

fitr barauf ju grüubenbe lluteritehmungen abjngebeu. Ta gefperrt, auf einige fouiefftoitifrte ^afuergcred)tfame eingf^

gegen lag e« nahe, ebeu in jene gefteigerte 9iervofität mau6er frbräutt. 3nfolge bavon unb ber weltbcriibmtcu Vortrefflid)

^erfonen bie Urfaehe von ber ffiirfnng ber SKilnfchelrute m feit ber .^offauer ocbmeljtiegel" — bie« war bie übliche

verlegen; in bie 'fribiglcit olfo, bie iMä'hc von SSJaffer ober ^anbel«bejeidinung — tarn biefer SBetricb eine SeiÜang jn

detail burd) bie blojje Smpfinbung ju erfennen. Sie teile aiifehulicber 'Ölütc, eiujelne ^afner arbeiteten mit 20 unb mehr

fid), fo ftellte man r<d) vor, burd) irgenb geheimnisvolle Ver= Öefellen; aber halb tvar ihre Seifluug ben gefteigerteu An
mittelung — bic man halb al« tirrifebeu Wagnetirinu« anfab, forberungen ber rafeben (Sntmidclung ber SRetatl i itbnftrie

halb al« „animalifebt (yleftrometrie", balb al« .Siberiöniu«' nicht mehr gewachfen. ß« fain bahin, bafj man bare Vor*

anfprad) — ber iHutc mit, bie bann unter biefein dinfliiß au«jahlung Wonatc vorher ju (eiften hatte, mn ÜjJare ju

ba« Voihnnbcniein be« Öefud)leii bureb Au«(d)lag ju crlenucn erhalten! Ter Südfrblag blieb nidjt au«: bie SWetaÜfabrifa;

gebe. 3'" SSejinu biefe« 3ohrbnnbert« erregten namentlich tion fing an, bie lieget, noch baju in beffercr Dualität, felbft

Rennet am (Jnbe be« 1H. 3abrhunbert« , bann (Sambetti ju machen unb bejog ben baju erforberlichen @raphit von

(lHOfi), m bem Stüter von 'iDtüurbcn eigen« nach 3talieu ben dauern. Ter (Graphit würbe vonoiegenb $unbel«<

reifte, unb Amoretti viel Auffcbcn in ber iHhabbomanlie, wie wäre, bie dauern reiche fieute, bie {tafner verarmten. Ter

man biefe "^rori« nannte. (Sin AuSrondi« biefer 9Jbabbo= Verfehr mit ^orjedanerbe war ähnlichen Ärifeu nid)t unter=

mantie, ba« (Jrfennen verborgener 'ÜKetaUe mit bem ^enbel, worfen; er nahm mit ber AuSbcbunng ber ^Jorjellanfabrifa^

giug von bem erftgenannten , oou Rennet au«, (riu ^etibel tion regelniäfjig ju.

— urfpruuglid) ein Jtrnftall oou Irijenfie«, nachher ein auber- Scibe Vergprobuttc, bie ^Jorsellaucrbe fowohl, al« auch

weite« Stiid flKctall — fotlte uad) feiner Angabe in »er ber (Graphit, finben fid) in fcid)ter Tiefe unb werbeu in

febiebenen, aber ganj beftimmten Dichtungen ber föiubroie einem betriebe gewonnen, ben man füglid) nod) al« Tagbau

fehroingen, je nach ber Art be« barnuter Verborgenen ^Metalle«, bejeichneu fanti; ohne ade mafd)ine(le |^ilf«mittcl, alle« mit

Woch in ben 20er 3ahren, wie Tid) Vcrfaffer au« feinen t'eitcr, Spaten, ^ane unb (Jimer; Hinber, ffuechle unb

3ugenbjahreu fchr wohl erinnert , war jene ßigenichaft be« iDcä'gbe legen ^anb an. ^ür beu Aufaug geht biefe ©rübetei

erträglich, war aber ber ©runbwaffcrfpiegel einmal erreicht,

•) 9lidjt mit btm x>jovxctor unb Ca<lcceus ju öeriotchfeln. fo begannen bie Scbmicngfciten. So joeit e« ging, fuchte

Digitized by Google



§. Seibct: Die neuen belaifeben "jorichungrn in 3nnrrafrila.

man ba« Sajfcr burd» SCudfdiiSpfcn mit litmern ju bewältigen,

itbcrflieg enblicb ber ^ubrang ba« fo ju brmältigcnbe SDcafj, fo

»erlieft man bic ©rube, um an einem anbmt injmijtbcn auf-

arfucfatcii Itarfornmen eine neue ju eröffnen. — Ter Staat

befebränfte fid) bei ber Au«bcutung brr l'ngcr be« ,2egcl«'

nub ber „Seiften* lebiglicb auf bie Au«übung feine* Unk
ficbt«rcrbte«. b. b. anf bie iöbrltdVe Srricbtrrftattiing eine« Mi

bein ^werf an Ort unb Stelle gefanbtrn Scrgbcamtcn, obue

übrigen« baraujbin »fiter geeignete 'Diaftrcgeln jur Oebutig

ber Sctricb«roeifc ju oeronlaifen. 9?ur au«nabm«mrifc gefrbat)

c«, bafj bic bäuerlichen Sefiher benachbarter (Gruben firb jur

Anlage eine« gemeinfchaftlicben Stollen« (eine« ,Sd)laucbe«
,

j

jnr üöiutig ber Saffcr einigten unb bic« nur bureb perfön

liebe Horftellung unb gelegentliche« 3u"ben be« Sergbcamtcn.

1>nfj bie hier gcfcbilbertc , nicht oiel beffer al« SHaubbau

}u bcjeicbncnbc Seroirtfebaftuttg bc« roerrooUen Sorfommcn«

ben regten Sobcn abgab für bic Anwcnbitng ber SBUnfcbcl

rute, leuebtet ein. Grfunbigungen Ober ba« ©erfahren bei

brr Aufiucbung ba in bortiger ©cgenb mannigfach jerftreiiten,

äiifjerlid) an ber Grboberfläcbc nicht n>o(|l erfetmbaren fiager,

ergaben, bafj bie« allgemein bureb „SHütlcn" gcfcbcbc, wie

bie Anroenbung ber Süitfcbclrutc bei ben dauern beifjt.

SWnftifrbe, gcbcimni«oollc Obfcroanjcn bei Sefchaffutig ber

SHutc nub ihrem öebraudj fntb hier gänjlicb unbefaitnt unb

burrbau« nicht in Übung; bic Stute brauebt niebt unter be=

jonbrrn Jtonftellationcn , nicht bei beftimmteii $bafcn be«

Wonbc«, nicht in ber 3«bannc«nacbl, nirbt unter Au«fpred>ung

brftimmter tformrlii, nod> unter Anrufung oon ©eiftern ober

^eiligen gejebnitten jtt wcrbcit; c« gilt für bie SBirlfainteit

ber SHutc völlig gleidj, ob bie« bei Xag ober bei SKacbt, ob

c« in biefer ober jener Stunbe, ob e« in ber einen ober ber

anbern ^oftrö^it gefehiebt. liefe Sirffamfeit bleibt fid)

gleid), n>o fie auch hergenommen fein mag, ob oon ber $cdc,

oom Salb, com Scrg ober oom Thal, dagegen ift fie oon

jrori uiiücrbriichliclKH SRcgrlii jeberjeit unb fchlccbterbmg« ab

bängig unb bebingt: [it muf» mit Au«fd)licf5ung jebe« anbern

Straucbr«, Saume« ober anbern ©cwächfe« iebteebterbing«

oon ber ^Hifdftaube entnommen fein '); f(* 8'igt ferner bie

untcrirbifeben Stbä&c niebt iu ber $anb beliebiger, fonb;nt

nur in ber .fcanb gewiffer, mit ctgentiimlieber Segabling au«'

gerüfteter tyrfonen, Webten gleiebfom, toic bie« bie Über>

lieferung ber Sünfcbclrute mit fi<b bringt. 3m übrigen ift

ber „SHütlcr* bei ber Au«übung feiner ftunft ebenforoenig

an beftimmte Siegeln gebunben, au einen beftimmteii Xag,

eine beftimmte Xoge«jcit ober Stuubc wie ba« Srbneibcn

brr SHutc. Ütirj, man macht oon ber SHute ganj cbrujo

©ebraueb, wie ber SDlaurcr oon ber Setjwage ober Melle,

wie ber Xifcblcr oon ber cäge ober oom $obel. keinerlei

Art »on ©cbcimiii« iimgiebt bie SHute. ;}ur $cit, al« ber

©erfaffer bei feinen jährlichen Tienftreifen nodi .fjafncrjrll

©elcgcnbeit nahm, fid) oon biefeu 4$crba(tniffen ju unter-

riebtett, würbe cv oon allen Seiten an ben bamal« in ber

ganjeu ©egeub gebrauchten iRütler "Jiamcn« Dbertteber oer^

loirfeu. Qx mar ein roohlbabrnbcr $kueruboibcfifecr au« ber

©egenb, eine offene, nüchterne, oerftänbige iWotur, fern oon

Sebioiubcl ober eingebilbeter iKuhmrebigteit jeher Art. (£r

gab mit aller Offenheit, ebenfo wenig oorlant al« jnrilrt-

haltenb, Au«funft über alle tiinjelheiten be« SflHcn«.

Tic Mute beftebt, wie bic« ftet« unb allerorten ber

Jalt war, au« einem breifrhenfeUgcn ^afeljroeig in form
einer jweiiinfigeu ©abel mit Stiel, letjtercr etwa«, aber

nicht oiel länger al« bic hinten, bic nirbt parallel, wie bei

ber @abel, fonbrrn in einem Sinfel oon ungefähr einem

halben «echten flehen. 6« benimmt ber «Hute nicht« an

ihrer &>irffamfeit, toenn fie ftatt al« jiueijitifige ©abel

genmehfen ju fein, erft fünft! ich burd) (finfügen ber einen

5i»fe mit bem DJeffer ju einer folrben gemacht wirb. Auch

barin jprirbt fid) bcntlich bie fojufagcn rationeae Auf

faffung be« Sütlen« , ba« ^ernfein ber fonft üblichen SHoftif

au«. iÖeim ©ebraueb jum Auffucheu oon ben ©raphit

unb ¥or)el(anerbrlagrrn fafjt brr 9tüt(cr fein Si<crf)eug

nicht am Stiel, fonbrrn, wie e« oon jeher ©ebraueb war,

an ben 3'uku, bie eine mit ber ÖinFen, bie anbere mit ber

Siechten, beibc bicht an bie Sruft angelegt, in brr Seife, bog

ber Stiel wagereebt oon bem iräger abfteht. So febreitet

er laugfam über ba« ju erforfebrnbe ©eltinbe oorwärt«.

?rübrt fein ©ang über rinc Stelle, bie im ©oben .Seifte*

ober .Tegel* birgt, fo macht ber freiftrbcnbc Teil ber SHute,

alfo ber Stiel ber jtocijinfigen ©abel, eine rafche, plötflirbe

Bewegung abwärt« gegen ben »oben, ba« „iHütcl fcblagf

unb giebt bamit ba« ©orbanbenfein oon ©rubengut im ©oben

ju erfennrn. Auf meine nu«brücfli<hc mit ungläubiger SOiiene

gcäiijtcrtc Jragc, ob ba« Sehlagcn nicht rtwa nur in brr

(Sinbilbung beftebe, ob e« benn in ber Xhat brntlich wabr-

itchmbar unb füblbar fei in beraub? entgegnete berSütlrr

in feiner Sölunbart „bajt SBSuttnen wem* (bafs e« SÖnnben

gitbt)!

3n ber 3'tt, oon ber hier bic SHebe, ftaub ber ©laube

au bie Kraft ber Siiitfcbclrute burchau« feft, ja einzelne

wiffeufchaftlich gebilbetc Sergbeamte nahmen nicht Anftanb,

ibu ju betenueu. Sei ber Thatfaehc, bau bie Aujcigen biefe«

3nftrumenle« in einer groften Anjahl oon fällen f»cb W
treffenb erwirfeu, baft bie Auffinbung unb Ausbeutung oon

oielcu ©ruhen iiubrftreitbar ber SUufchcIruie mi orrbantru

war, ift jener ©laube unfefawer ju begreifen. Auf ber anbern

Seite ift jebod) bie grofse Verbreitung unb §äufigfcit be«

©orfommen« oou ©raphit fowohl al« oon Uorjellanerbe, bie

bem ^ufiill einen er(led(id)en Spielraum einräumt, in Se-

Iracht ju jiehen; jumal wenn man hinjunimint, bafj bie

Anjcige ber Sünfrhelrute feinen Unterfcbicb auf ber Cualität

macht, bafc fie bei einer lehmigen, eifenfchüffigen ^orjeüan-

erbe j. S. ebenfogut, al« bei ber allein oerwrrtbarcu (erjm r

freien fchlägt; alle« ^Begebenheiten, bic natürlich bir 3Qb( brr

Jyehlichläge ber SHute in hohem ©rabe befebräufeu müffeu.

Mocb, ift eine befonber« auffallcnbc Urfchcinung bei ber

Süiifchelrute ber Saffauer ©egenb ju erwähnen, bie uämlid):

bafj fie lebiglich Sergprobufte, aber niemal« Saffer im ©oben

aujeigt! tt« ift bem Serfaffer nirbt gelungen, über biejen

Umftnnb irgenb Aiiffcblnfj ju erhalten.

') SBobl ein 9titd}tlitigen ber »ebrutuiig oiejefe »trauebe»

in ber ^eitenjeit.

T'ie ncittn üelgifttjeii gorfthMiigcit in ^uutrnfrifa.

»on S). Seibel.

1. Aleranber Telcommunc« (elfte SHeife.

3n Selgien h«rf*t gegenwärtig aufjerorbentlichc S'Kubc

ob ber glücflichen ^eimfebr biefe« Afrifaforfchrr« unb feiner

Begleiter , bruen fid) , wie unfre fiefer bereit« wiffen ; and)

bie überlcbcnben SOtitgliebrr ber örpebition Sia augefchloffcii

haben. Telcommunc brach am 6. Oftober 1892 au« SINpala

am Xanganifa nach Sßeflen auf, marfchierte im füblicbeu

Sogen, um bie üöüftenei am oberen £u!uga ju oermeiben, nach

Saffanga, bem ÜRafajcnga ber Äarten, unb erreichte baun bei

bem norböftlich belegenen SKufalombi ben fdjon genannten

Abflug be« See«. Gr folgte beut linfen Stromufer bi« jum

14. SJiooember, an welchem Tage bic Sßerbinbuitg mit bem

6ongo erreicht würbe, ftttrj oorher geht bem £ufuga eine

gröftere (übliche 9cebenaber ju, ber Suift : aber ein S!anbfcbi=

See, wie er in biejer ©egenb folange auf unfern Sorten ge^

prangt hat, criftiert nicht. Stwa 100 km Ibalauf ooUjiebt

fid) beim Torfe Anforro bie Sonflurnj be« Suapula mit bem
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2aolo6<i ; ber erflerr ift jebocb ber bei weitem ftorfcrc Slrm

nnb forait alS her wahre Urfprung beS ISotigo anjufebcn.

Um galt} genau jn fein, mufs brr Xfcbambeji. brr oon beut

$o<bplatcau jwifeben Danganira nnb 9tuafja fchon auf eng«

UfttKin ©ebiet herobftrömt, als bie eigentliche (£ongoquelle

bezeichnet werben. SEBic ber obere SlBfehnitt beS Suapula

— vom Sangroeolo bis Mint Woi'-ro - See — , jeigt fieb mich

ber untere Deil beS 3luffeS bureb Schnellen geftbrt. bie fein

*Riwau erheblich oertninbern. 3m (Scgeniats ju ihm ift ber

febwacbere Sttalaba laut eingeholter (Srfunbigungcn oberhalb

Slnforro« bid jnm ÄaffaliSec, jroei leicht paificrbare Schnellen

ausgenommen, für bie Schiffahrt frei. Itnterbalb ber Jion

fluenj ieboeb, anf ber Strede oon ber £ufiiga<2Hünbung &vm

arabijeben Soften Raffongo, hemmt ein größerer ftntaratt

jeben iüerfebr. Der Suluga bat nad) DclcommuneS Grfabruug

Weber a(S flbflufsfanal beS SceS, noch alS Speifearnt beS

(longo irgeub welche ilkbeutung ; fein ÖcjiiUe beträgt oon

ber HuSrrittftelle, bie 82 1 m über bem »leert liegt, bis jum

(£nbe ungefähr 150 m. Selber tonnte Delcommnue ben

geplanten Sorftofs nach «üben bis Rifonbicba, feiner oor

jährigen ÜberfahrtSftellc, wo ßapitan $afan6fon gefallen war,

niefat auSfÜbren, unb fo blieb ber eifrig erftrebte Hnfcbluft an

feine erfte SRontc, wie bie genauere (Srforithung biefeS (jlufj

abfcbniltcS, ein frommer SJJunfd». Ter töeifcnbc mufjte fich

mcftwärtS roenbrn, oorberhanb jum Somami bin, bem er

etwa«! oberhalb be* linfSfcitigen gufajfi am Dezember ju

©efieht betaut. 9laeb Überfcbreilung beiber $cwäffer jog er

ftch norbweftlicb uaefa ©ongo Sittetc unb oon bort in rein

weftlicber 5Nichtuiig narb Sttfambo am oberen Sanfuru. 9iur

brei läge nach Detcommuuc traf bie (Jrpebition 3)ia eben

bafelbft ein. ä&cil ein Dampfer oorläujig ausblieb, würbe bie

ibalfabrt in ManuS begonnen, bis fpäter bie .ikinvlfin

ftlementine' bie ÜHeifenben aufnahm unb fie am 5. Februar

biefe* 3ahreS wohlbehalten in Sinfcbaffa abfegte.

2. 9ia unb Jraucqui am 9Jloi>ro unb
3) a n g w c o 1 o - S c e.

Unferc iMacbrichten über bie (Srpebition 3?ia (QMobuS 63,

S. 17 u. 231) erfahren jetjt eine wefentliche Srgänjuug bureb

ein Sebreibeu bes Seutnant« ftrancqui an ben befannten

©eogrnphen Sauters in SBrüffel. Die ftarawane traf

Äitfang Sebruar 1802 in Ühtnleia, ber .ftanpiftabt RatangaS,

ein. 3m Slpril würben bie 3rütircr an ben »<o<'>ro ober

»leru gerufen, wie e« hiefs, jwei ften lonu:tente

(Europäer bei Rafembe beu Suapula paificren wollten, aber

bureb beu Ortshäuptling baran gehinbert würben. Da 9Jia

leibeub war, fo erforfebte ftrancqui allein wä'brenb acht

lagen, teil« ju friß, teil« im fianu, ben fiiblieben Seil beS

»loi'ro Stt4 , ber oon bem SReifeitben als einfaches Statu

betten angejproeben wirb, bem nicht bie $ebeutung jufomme,

bie anbere t^orjeher ihm beilegen. Der jitbweflliehc (Snb;

puutt mufs auf ben ttarten etwa 12 9Jlinuteit nach Horben

gerürft werben. 9lun ging ^ranegui am Suapula hinauf bi?

Ifthafolonguta, flafembe gegenüber; ber 5'»6 »ft hier nur

500m breit unb bei $orbwaffer (im tief, befi^t alfo läugft

nicht bie ihm früher jnerfannte ^Ux^behuung. iöohl aber

sieht ftch am rechten Ufer bie oon Siuiugftonc unb ©irnub

befuebte Üagutie »lonfno hin, bie MO km lang unb 15 bi-?

20 km breit ift, ohne (eboeb mit bem i'uapnla ein sufautmen-

hitugeubcS ®anje ju bilben. 'Jieuc »telbuugeit oon iöJcificn

Moifcben beut SJangweolo unb feinem «uSflufj riefen 5Jia

unb jrancqui weiter nach Süben
;

fie überfchritten ben ftlufj

bei fiafimbi unb begaben ftch, ie^t ftibbftlieh marjehirreub,

nach Ifcbitambo, bem Sterbeorte SioingftoucS, wo fie an

einem ©ounte inmitten be* Dorfes bie Öebeuftafel ber x'oubouer

©eographifchen @efeUf*aft befeftigten. Der «augweolo ift.

wie unfere beffercu Karten fchon anbeutcu, nur in feinem

nörbliebcn Deilc ein wirtlicher See; ber {übliche Ulbidjnin,

auch öemba genannt, mufj als bie (Erweiterung (Vi beS Suapula

augefeheu werben. Jene früheren »JioliKn über baS (Sin

februmpfeu be« See« würben ftch beinuaeb notberhanb auf ben

söemba beliehen. Die Schiffbarfeit beS oberen i'uapnla oon

bett ftütaraften bei »lere »lere (ober richtiger Wu"'lc.»lnlcj

wirb bis »Ipunto nicht öfter als jwcitnal bureb leicht paifter

bare Schnellen gehemmt.

3. SBiaS lob unb ber 9lüdmarfd» feiner

ürpcbitiou.

SJährenb ber Seife burch baS öftlidje Slatanga befaw

ftch eine Abteilung, ber Siafchen Rarawanc unter Seutitant

Derfcbcib, Dr. (Sornet unb Dr. Ulmerlincf in SJuttfeia.

(frft lichteten junger unb fitanfheit bie flciue Schar: bann

fetfte bie *Regeiijeit ein unb uerwanbtlte baS 3ammerlcinb in

einen See nnb liefe oorher winiige Sache ju tiefen Strömen

aufchwellen. Die Deilejpebition marfebierte nach Derfcbeibf

Bericht (Mouvemcnl Geogr. 1893. Nr. 8, p. .Iii) füblicb

über Schipttna ober jtipuna am Sttftra hinauf, wobei ber

(Geologe dornet gemiffe intercffanle (ftttbedungen machte.

Qx beobachtete im »lai unb 3»»i IS!) 2 am rechten &(nf;

ufer bie ßettc ber fiunbelungu' Serge, bie, uon ber *Jaff>t

frbeibe beS (iongo^mbefi auSgehenb, ftch hier alS trennen

ber SanbeSftrft jwijchen Sufila (ober Sufira) unb Suapula

oerjehieben. öiegen bett erftgenannten Jylufj ftürjt baS Pk-

birge itt 350m hohen ftlippcnwfinbcu ab, worin ftch jafel

reiche $oh(enwohuungeu ber rroglobptifcheu SalomotoS finben.

S(m 5. »ugnft traf Der fcbeibS Seilfolonne in 9ltcnfe mit

*ia juiamnten ; a6er frbon am 30. beSielben SHonatS erlag

biefer einem beimaturiiehen Ökllcnfteber, unb feine ßjpebitton

wanbertc je^t fttbwcftlich auf bie Cucllcn beS Sualaba }u

Selbige liegen auf einem weiten Plateau ohne beutlirbe

©offerfcheibe in ber "Diä^c bes Suftra4lrfprnngS, aber mehr

nach 9?orben unb Often, als bisher geglaubt würbe. Die

Schreduiffe ber Dhalfaljrt feunen unfre Sefer au« ben

Sehilbcruugcit DelcommuneS (ÖJlobuS (»3, S. t»G); ebenfo ift

ber Sububo, in beffen 9läbc Dr. Gornet eine bemerfenSroerte

^unbftätte behaltener Riefet cutbedte, fchon länger iu unfern

Karten oerjeiebuet. 9(uf ber faubigen Hochfläche im Süb

»eften biefe« (3efliefiev iah bie Srpebition nahe bei einanber

bie CueUen beS Sitbilafd) Sanfuni, beS Surnibe, beS Sofoi.

be* Somami unb oieler Heineren Albern. ?ln ben Oraiiil

rüden jwifeben Subilafch unb Sueinbe nach Horben jiehenb,

gelaugte bie Rarawaue bis »Ipafu unb oon bort in jeh»

lagen nach ($ongo < Sutetc am Soutani, wo bie Hrrbinbung

mit Seutnant DhaniS hergeftellt würbe. Der sBcitennarfcb

nach Sufambo am Santuru oolljog ftch ohne StBrung. fo

bafj bie Überlebenben enblich 3ett fanben, ihreS groöen unb

gefährlichen SöcrlcS froh ju werben. „Nous ropportou»',

frhreibt Seutnant ^ramqui, „plus de (|natre-viugt-i|tintre

positioan gt'-ographiques et pln» de mille altitudes

detcrminccB au coui-8 du voynge. No* docaments

nons permettrout de donnor uuo cAtte plijst<itio

de la rugion du Kntang» et Cor not forn

l'esquisge de In carte girologique d«'s terri-

toires qn'il a etudiiig.
-
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— 3(«f bcm ©eograpbcntage ju Stuttgart berichtete

r a f 3 c p p 1 1 i n iß o n ft a n j) uuter Sorjcigung mehrerer

groftcr Marten Uber bic üRciultate ber uon bett beteiligten

Ufcrftooteu begonnenen lluterfucbung be« Sobcufec«.
3utn 3md ber riufnahme einer licfcnforte waren mehrere

taufeub ftiftcmatifcb oertcilte ^orangen Dorgcuotnmcn worbrn,

bie jetjt ein febr beittlicbc« SJüb «Ott ber Cbcrflä'ebengeftoltung

bc« Secbobcn« geben. Sei ber Setraebtung unterfebeibet

man am befielt bic Uferjoiie bi« \u 10 m liefe oon bem

tiefer gelegenen eigentlichen Scefcffel. fieserer befitft, rote

bie atibau alpinen Seen, eine febr flaebc Sohle mit retatio

fteil ju tbr obfaUenben SÖfcbungcii, fo baf$ ba« (Mtje bie ®e-

ftall einer in bie ftoebebene cingefcnftcit flachen ^faulte be^

fttjt. 0» ber Wa'be ber Wbeinmünbung finb bie urfprüng»

lieben Scrbältniffc burd» bie ©efdjiebe, bic ber fruft mitbringt,

jum Teil oerrvifctjt , je weiter man aber abiDärt« gebt, befto

mehr lann man hoffen, an Sohle unb Uferu bie alte ©eftalt

uub bie alteu Tbalhiinge oorjufiuben. Ta« tiefftc „Schweb*

(Sofalnamc für bie plateauartigen Secgrünbc) nimmt ba«

mittlere Xrittel bc« See« ein; e« ift Don ben paar umliegend

ben burtb äufterfl geringe ftttbeiibiffcrcHjcn getrennt, fo baft

mau jebeemal beim frrtfebreiten jur folgenben üefenfuroe

Ubeutenbe frScbcnräumc abbieren iituft.

3m oberen Teile be« See? intcreffiertcu bejouber« bie

2otung«crgebuiffe im uuierfeeifeben Wbeinriunfal. Tasfclbe

bat eine gewunbene ©eflalt unb läjst fid) 8', « km Weit bi«

*um Schweb oou Langenargen ucrfolgcu al« eine etwa

400 bi« tiOO in breite Winne. 3bre Sohle ift jwifcbcii fteil

abfallcubcn Seitenmäuben uoeb 70 iu unter ba« Niveau be«

Sccboben« außerhalb biefer Tämmc eingefebnitten unb befitjt

eiu ©cfätle oou 2,4 tyroj. (Sin ähnliche« unterfeeifebe«

Strombett siebt Dom Torfe rtltcnrbein bis jum Worfcfaacber

Schweb unb erflärt ben Wanten be« Dorfe? auf einfadje

ÜJcifc. 3(n ber Wobrfpilf bagegen foitute feine alte Wbeiit

mfutbuitg uaebgewiefeu werben, Sejüglicb ßrflärung biefer

Scrhältniffe fcbloft firb <$raf 3eppcliu »ollfiäiibig au bic oou

Trorel für ben analogeu (Sinjiuft ber Wbone in ben ©enfer

See gegebene an. SBei biefer ©clegcnbeit würbe aud) bic

(Sntftebung ber präalpiitcn Seen überbaupt geftreift unb er-

roäbnt, baf; bie glajiale 9lu«fcbleifung für beu Sobenfee nicht

in Sctracbt fomme.

Ter Sobctt bc« See« ift jum überwiegenben Teile Schutt,

nur »or Wccrsburg würbe anftebenber Sei* getroffen. Sott

Sccertburg etwa* norbweftlid) bi« jur Wcaiitan jiebt ein

Wüden unter beut See, ber ba« Seelen be« Überlinger Sees!

abtrennt, uub wohl einer alten Stimmoräne angehört. SicU

leicht fc$t biefc fi<b bi« flouftanj fort unb bilbet fo auch ben

Tamm, ber ben tlnterfee abtrennt.

SBJa« bic Uferjone anbetrifft, fo ift baö fogenanute .auä-

gefpülte" Ufer »orherrfchenb. 3bre breite wecbjelt bis ju

2 km unb ebeulo auch itjre iöebedung. Vielfach finbet mau
am Ufer bic Überbleibfel alter Waranen, auä bcucit bie

leiebtercu Teile auvgetoafchen futb.

Ter llnterfce, beffen hpbrogrophifchcä (Snbc bei ber

Stiegener (fnge aniufcfteu ift, befielt au« brei gefonbcrteit

Letten, «lucb hier finb bie fcheibenben ^öhenitlge wohl

glajialen Urfprunga. Gr.

— «in 2f>. «prÜ 1Ö93 ftarb ju Jirafau ber ^rofeffor

be$ beutfehen iHctbte? an ber bortigen llnwcrrttüt, Tr.

Cothar Targuit. Wit ihm ift einer aus? jener fleinen

3aH wn 3uriftcn bahtngegaitgcn, bie c>3 - roie flohler unb

$oft — oerftanben b^abrn , aui ber (hhnologie (Gewinn für

bie JturiSprubcnj , bereu tScfdjidjte ttnb (hitwidelnug du

jiehen. üothar Targun würbe am 7. Cftober 1Ö63 ju

Troppau geboren. Unter feinen hier eiufeblägigen Schriftcu

nennen wir: 3Rutterrr<bt unb 92aubchc (1K83), Urfpmug
unb (httwidelungsgcfehiebte bc« (figentumä (1884) unb bnö

im Ghfcbcincn begriffene 5Serf; Wuttenecht nnb Saterreebt

(Üeipjig 1H92). _
— i<eritctnen burch Slopfbcwegung. 3« ben in

9ir. 16 biefer 3eitfchrift gebrachten WUteilungcn bei $erru

^rof. S». Jloeft geftatte ich mir folgenbe »emertung:

(S* will mir icheinen, baf) I>a9 «Riefen al« Bejahung unb

ba«< Schütteln ober 3"rüdn>erfeii bc^ flopfc^ all SBerneinung

Weiter nichts ift, al* bie uuwiUfürlidj fortgefetjte Bewegung

beö Säugling«: Steigen beS Ropfed ift Annahme ber ihm

gebotenen Wahrung; 3utütfwerfen bed Sopfe« «bweifung

(Itcrneinung). 3ft biefe, meine rinnahnte bie richtige, fo er>

feheinen auch alle fragen narf, ocm Urfprunge bti gleichen

«rauche» bei ade« «ölfcrw gelöft.

»enjingen, ©oben. Tr. 91. ^Jacin«.

— Ter fraujäfifche Weifcubc ^eruaub ^ourcau ift

»on feiner (hforfehung ber fltbalgerifchen Sahara im fr
brnar 1893 glüdlicb nach ftiitxa jurüdgefchrt, wn wo er

ber $arifcr Oeographifchen ©cfeUfcbaft (Comptes rendus

1H93, p. 121») Zeitteilungen über bie Don ihm oerfotgten

2Begc machte, bic vor ihm noch fein Europäer jnrüdgelegt

hatte, öd hanbclt fieb babei um bie Wegion (üblich von

luggurt unb SEUargla bii Teutaffinin unb weftlich von Oha-

bame«. Weu aufgenommen unb iu einer prouiiorifcbcii »arte

1:5000000 niebergclegt fmb folgenbe Stredcn: 1. SJon

Slin -Taiba bireft füblich nach §>affi - 3Huilah - WaAttallab,

jwifchen ber Woutc öon glatter? iui heften unb einer frühe-

ren frurcauä burd) ben Qfaffi Tuil im Cften. 2. üRoute

wu Temaffiniu nach (Shabomefl am Sübronbe be# gro&en

(£rg bin unb nbrblich oon ber SRoute pou t3)nhorb Wohlf«.

3. Woute oon ©babameö burd) beu Grg in norbioeftl icher

Wichrung nach $affi--Tuaija, }wii<hen ben Wontcn von fiar.-

geau unb Sonnemain. Tie Tuareg STjbjer, in beren Sanb

frureau reifte, wollen bemnächft eine (Sefaubtfchaft nach

Älgier fenben, um ben Vertrag uon 18ti2 ju erneuern. Ter

$anbcl in ©bobamcei fei gleich Wuü , febreibt ber Weifenbe.

— Tie Sanbftrafjcn in Uhina waren ber @rgen-

ftanb eine« Sortrage«, beu $err Sing«mill oor ber Shaug-

bai-rtbteilung ber Asiatic Society geholten bat nnb in beut

er ausführte, baft fein £aub ber Sßklt oou ähnlicher kultur

höhe mit (Sbina mit fo elenbcn Straften, wie biefc« »erfehen

fei. Tie »Strafjeu* finb bic alten, urfprünglithen SJege,

welche jmei Orte uerbinben, nicht gefchottert nnb überall brr

Oberfläche bc« Sobelin folgenb, ohne @räbcn uub in brr

Qbtat ohne beftimmteu Scrlauf, oon ber crfteit fiinic recht«

uub linf« abfehweifenb, je nachbem ba «oben aufgeweicht ift

(iihnlid) wie bei un« in ber iiüneburger £>aibe). Tic bc=

nachbarteu Sauern, beren frlber burd) ben Scrlefjr auf biejen

.Stratjen" iu Witletbenfcbaft gesogen werben, graben oft

Oröbeu auf benfelben, um bie Wcifcnben jum r1u«weichen ju

zwingen. 3n ben Söfslanbfchaften, wo bie föagen nnb Weit

tierc ben feinen Soben auf ben .Straften" fortbanernb auf-

wühlen, wirb biefer ol« Staub über bie benachbarten frlber

geweht unb im Serlaufc ber 3abrc erhöhen fidj baburd) bie
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flu« allen tJrbteilen.

ftelber, roäbrenb bic Strafte rinftuft — i« manchen ftällett

btftebeu folebe 5I4cge, bit 10 bi« 16m tief in ben umgeben-

ben »oben auf bieft SJeife einschnitten finb; langt bit fo

ausgefahrene unb abgetäuftt Strafte »or einer SPriidc an, bie

in alter, höbet Sage über einen ftluft führt, (o wirb ti für

bie SiJageu febwierig, weiter su (ontmen. Tob/r bat auch

im U?clta bc$ ?)angtfe unb ben iüblidjeii ^tooitijtit ber

Ür-agcnorrfcbr fo jiemlicb ein Gnbe unb ber Scbubtarrcti mit !

einem %ibe tritt an beffen Stelle; baft biefe$ nicht einfinft
,

unb bie benutzte fturebt grunbloö tief werbe, r>at man in ber

Witte ber Strafte etwa 30 biä 60 cm breite öraniiplatten

gelegt — immerhin ein 3ortfcbrttt ! Sine nuSnabmc machte

bie unter beu Kaifern ber j)iian Tr/naftic erbaute Strafte

oon l'efiug n«d) Tung-tfcbou am «Jkibofluffe. Sie Eft mit

groften, eng aneinanber jcblicftcnbcn (jranitblöden oon IC bis
\

24 ui l'änge grpflaftert, bie aber jew teilweife fo jetftört fiub,

bnft bie Strafte faft uufabrbar ift. $11$ ein frtibjcitigcö »ci= i

fpiel ber Slnmenbung ber SJngenieurfunft beim Strafteubau

tann bie »om erften Scingfaiftt (1368 bi$ 1399) erbaute

Strafte oom 9forbufer bc$ 2)angtfe bei iHanfing nacb feinem

(Geburtsorte ^Intjui gelten, bie glciibfom nioelliert unb auf

gut gebauten »ogenoiabnlten Uber bie Tbäler fortgeführt ift.

Cine oon 3ame3 Goo! betrübrenbt Reliquie er

biclt in ben IcWcti Sagen bc£ lürjüd) oerftorbeneu König*

(Georg oon longa , ber um bic ®efe$gtbung Tongas oer-

biente $m ». Tbomfon, ber gegenwärtige Kommiffar für

Gingcborncuaiilegcnbeilcn ift ein Stüct be$ roten

Tucbeö, oon bem ber grofte £kltumfeglcr Goof in feinem

Steifewerfe fprictjt alä eine« ©efdjenfeS an einige Giuwobuer

Totigaä auf feiuer brüten Seife. Tie 9?acbfommcn br$
j

erften Gmpfättgerd, bc$ Fäustling* Tut $oatecbo, bitten eö

fovgfä'ltig aufbewahrt unb e$ oergingtn 3abrc barüber, ebe

ber leljte Eigentümer bewogen werben tonnte, fieb baoon ju

trennen unb c$ bem Könige ®corg ju überlaffcn, ber <<S
|

für Xbomfom beflimmt battc. Urfprünglicb loareu c$

5wci »allen .tmnbgcrocbt , bie aber bei tinein „soleou",

einer Jtftocrjammlung , oor jebn 3abren jerftört würben, I

fo bafi aufter biefer ^Reliquie nur noeb eiu Stüct in longa

verblieb, wo cd biefelbe »crebrung genieftt, bie $(ntiqui'

tä'tenfammler berartigeu Übmeften au$ alter 3cit augebeibtn

luffcu. Dr. V.

— 3" ber leijten SUmng ber orirntalifebeu Kommiffion

ber 'ÜÄoöfauer Slrcbäologifdjen ©efeafebaft erftattete §err

9J. 9J. ^ontuffom »erid)t über bic ortfefcung feiner

Unterfucbung bc$ neftoriauifeben Kirchhofen bei ber

Stabt 'JJifcbpcf im »origen $erbft. 3" Gbina, ber SMoit-

golei unb Turlcftan b«&en neftoriauifdje Qrmeinbcu, aus*

eingewauberten Sorcru unb oon biefeu junt Gbnftentutu bc-

lebrten eingeborenen jufaminengcfeijt, »om 7. bis sunt Gnbe

beä 11. 3abrbunbert*, bis jur »moüftung bureb Tamerlan

beftaiibcn, unb Spurcu oou ber 700 jährigen Griftcnj biefer

(Hcuiciiiben haben fid) in bubbbiftifcbcu Zeremonien, in ben

uitfeburifebeu, mougolifcbeu unb aubern 9Hpbabelen, in ben

9cad)iia)ten cbinefifcber Duellen, arobifeber Schriftftcller unb

europaifebtr Seifciibcu erhalten. 9113 wirfliebe«, fachliche^

Tenfmal bc<? 9?eftoriaiii£mu3 in 3nnerafien war aber bt£

jeijt uur eiu» betannt: jenes berühmte, unter bem 92amen

,^ieftoriüni)'che Jafel" befanute Wonument mit einer ebineftfeb^

fnrifeben, ebriftliebeu 3nfchrift, baö im 3cibvc 7si in ber

alteu ebinefifdjeu Metropole $rii n9on'f» mirbtet unb 1625
bort wieber ausgegraben worben ift (oergl. SRicbtbofrn, 6hin«,

3?b. 1, S. 552 ff.). l»Hb finb nun im nijfiffbeu lurfeftan,

in ber Umgebung be$ 3ffill Rul , wo mau bic tinftigt Stu-

roefenbiit oon ?<efiorianern gar uifbt oermutrt hatte, swei

umfanoreiebe Segrabni^plütje berfelben — bei fjifcbpef unb

bei lofmaf — mit jaWreichen üenffteinen entbeeft worben,

welche mitflreujen gefchmüclt unb mit 3nfchriften in lorifebrr

unb türtifeber Sprache in forifchen Schriftseicoeu oerfebeu

finb. Ter Statthalter beä ©ebieteö Semirjetfcbeii^l bat

URaftrcgeln jur (Erhaltung ber foftbareu T'enfmäler ergriffen,

unb $ierr ^autuffow übernahm bie Durdjforfdjung ber ftird)

böfe. ?Jon biefem ©clehrttti ftnb biö je^t 100 öräber, bie

Umgebungen ber Kirchhöfe unb bie »Ott (frbc otrfcbütteten,

um ben Kirchhof ber Stabt ^Jtftbpef liegenben IHuinen einer

bureb Jyeucr ierflörtett Stabt unterfucht worben. Wehr ali

100 folcber Steine hat er an bit faifcrlichf arebjologifebe

Kominiffion nach SßtttrSburg gefchieft unb für rufftfd)« Öorfcber

mehr ald 600 Kopien folcber 3nfrbriften bergefttUt. «ueb

im biftorifcbtii ÜKuftum ju Wo«fau befinben fieb etwa 2ü

folcber Tentfteine. 3« ber erwähnten Si^ung würben 200
biefer ^ufebriftro gezeigt, twlcbe intereffante eingaben über

bic Chronologie, bot bainaligen furifcheu unb türtifebrn Ka=

leubtr, 5""«ilicnoerhältniffe, firchliche« unb öffentliche^ Seben,

^erfotiennatnen, SSJortfehal} u. f. w. enthalten. Äufter Krcujcn

finben fieb auf einigen ^turfteineii auch nbbilbungtn anbrer

(Gcgeuflänbe, j. S. Krüge, Itfcbchen :c. II. II

— ^»ohe SJoromtterftänbe. Xtx hötbftt bisher beob-

acbtelt Suftbrud würbe im Ucjeraber 1877 »u sttarnaul in

SSeftfibiriett fonftatiert. TaS abfolute lejtmberniarirauin

ergab fich su 802,5 mui auf 0° 6. unb baö SWeere^nioeau

unter 45° breite rebuMert. Slm 14. 3<vnuar 1893 würbe

nun, wit $err SredncwStij, Beobachter ber mcteorologifcben

Station in 3rfut£f, berichtet, bafelbft morgend 7 Übe ein

©arometerftanb »on 750 mm abgclefcu. SBegen ber aufter

orbentlicbett Kälte an biefem lagt (— 40" G.) (aun biefe

Sblefung nicht nach ben gewöbulicb benutjten Wormeln auf

ben 3Jccere$ipiegtl rebujicrt merbeu. 3m ^Rärjbefte ber

.<üceteorologifcben 3citf<hrift" giebt nun 91. SSocifof eine

92cbu(tion biefer äblcfuug auf ®runb bc* 3abrc$mittrlä b«
Barotneterftanbeö in 3ttut*f unb finbet für ben 14. Januar

1893 7 Uhr früh eine $>6f>t ber Duedfilberfäulc oon

800,1 mm (für 0° (£. im SWccrcMoeau unter 45° »reite),

ein »ett, ber ba« 3«hre<imiltd für 3rrut«f (767,2 mm)
um faft 33 mm übertrifft.

— 3«m Slimo »on Central -Äfiifa. Seo. J}.

Stewart ißkigbt hnt »om ^ooembtr 1887 bi«3ouuar 1888

unb bann toieber oom 3uni 1889 biö<Diai 1890 ju^wambo,

Hl km füboftlich »om langant)itafct , in 1620 m Seehöbe

bic Temperatur beobachtet unb in ber 3wücticitjrit »out

3»li 1888 bi* 3«uuar 1889 auf ber deinen 3«M Kooala

im langanoilaicc. 3tt ^wambo (8" 53' fübl. 8r., 31° 43'

öftl. 2. ». Ör.) betntg bie mittlere 3ahrc«ttmptralur 19,6»,

etnw fo oiel, wie in Sllgirr, boä lemperatnrinarimmit 36",

bat «Winimum 1
0 6. $ic «egenhöhe bclief fieb auf faft 90 cm.

war alfo faft boppelt fo hoch wie bic burebfcbnittlidK jährliche

iKegenmenge in IRittelbcutfchlanb. 3»1 9WätJ unb Slpril

jeigt fieb eine au«gefprochene Wegenseit. 3n biefen swei

SDconaten fiel mehr al« bie $>a'lfte ber ©efamtregenntenge.

(Gewitter würben 59 gejäblt. Sluf btr Kaoalainfel icifltcit

fiefj ähnliche meteorologifcbe SJcrljältniffc. Tic ^nfcl ift 10 km
lang, 3km breit unb 10km »on ber SKeftfüftt bei See*

entfernt; 90 km fiibwcftlicb »on Ujiji. Stögen ber Sage

im See unb ber niebrigen »reite finb bie täglichen unb jähr

liehen Tempcraturichwanfungen geringer al$ in 5«« 1"!' 0 .

SBäbrcitb in Jwambo Cftwinbe oorhenfehen, ftebt Kaoala

unter ber §errfchaft ber Worbwinbt, boch pnb Worboftwinbt

in allen 3abccä$eitcn häufig.

(.Weteorologifche 3citfrbvift.-)

§«au?8(lHt: Xr. *. Wnbic« in Si«iui(djl9(i3, 3aUn»UtPtrt|)ci.SSioiKniiitn 13. tmd »nn Jtictit. »ttwej u. ioljn in «MunMiwci«.
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8b. lxiii.

Segrttnbtt 1862

Hl

Jrucft unb "j£»<rrtag t>ort

«Kr. 21.

iäwr-unii piaiinfe.

£>trau«gegcbcn

«....tli..:. 3%liä) 2 SBSnbe in 24 Wummern. £ure& aUt SJudibünblunaeit unb ^Joftanftalten <qqo

Sie Siutfctgeu 6er finnif<t>*it{srif#cn Völtcv.
üon Prof. Dr. 21n ton Qcrrmann. Suoapcp.

3)r. 9itd)arb «nbrce, ber ftebaftcur be« „(«lobu«",

^at burd) inftruftrof 3ufamutrnftetlungcn »on Slnalogieen

btr btbeutenbftcn Büge ««« Vrbrn ocrfdjiebcncr ^Slltt brr

3*olf«forfd)ung crhcblid)e Xienfte geleiftet. Sein jllngftc«

Sörrf, wcldje« bie fnftcmatifdje ,3uf <>lltni"If flfiun9 °«
orrbrettetflcn unb widjtigften Sagentbcmcn, btr ftlutfagcn,

nebft ben au« bem rcidjen SRateriale ftd) ergcbcnbcn Aon»

fequcnjen bcjügltd) b« (fntlehnung unb Verbreitung birfer

Sagen enthält, bietet in ber (Jrfchbpfung brr jugä'nglid)en

fittrrarur, brr Ubrrfidjtlidjfcit ber Vliiorbnnng unb bei

filnrheit ber Folgerungen ein lehrreiche« Veifpicl für brrlei

Spcrial«Onr»entare ber SPolt«Ubcrliefrruitgcn ber 2>ienfd)f)rit,

voeldie bann am brquemfieit al« ?lu«gang«punlt unb (.^runb*

tage bienen fönnen für weitere Stubien unb Wadnwifc , bic

nid)t nur bie Onbuttion bereichern, fonbern aud) bic Xebuf«

tionen ergänjen, bcjiu. befräftigett. Srlbft bie VlWen fold)cr

ftcgiftrr finb nwrtvoll, ba fie Pon frlbft }um 9lu«fUllcu ein«

laben unb ti aud) bem Sammler, ber (Iber befehränftere

geijtige unb littcrarifehc Mittel oerfügt, ermöglichen , auf

btm «oben ber Irabition fiaVr ju fdjürftn, feine Jvunbc

(rid)t unb beftimmt auf Wcubeit iu prüfen unb was ftd)

bewährt hat, fofort felbft in ba« fertige Softem einjufIlgen.

2)a« reiche GJebiet ber Volf«trabition unb be« gefamten

$otf«(ebcn« ber 2)cagi)arcn
, überhaupt nod) fpärlid) be«

arbeitet, ift für bie allgemeine SHiffcnfehaft nur nod) 511m

fleincren Seile erfdjloffen. . Tem ungarifdjen (itb,nograpb,cn

bietet fidj nid)t nur fid)cre ?lu«beulc in ber 5orfd)iing,

fonbern aud) bie banfbare Aufgabe ber Vcrmittclitng ber

9trfultote. Tiefe Slufgabe erfrredt fid) aud) auf bie l£tbno'

gropfjie ber übrigen ural<altoifd)rn Vblfcrfchaftcn , in bereit

Crforfdjung ungarifdic l^rlcbjrte bahnbrcd)cnb waren. 2j>dd]c

Sdjäee ba nod) ju Ijeben fuib, bafür mag al* befaVibcne

^robe biefc (leine $iifammrnftellung r>on ftlulfagrn brr

Dcaguarrn unb ber fprad)»>crroanbtrn Ü^ogulrn unb iL 0 1
-

jäten bienen, von benen flnbree nur eine wogulifd>c

Raffung (annte. Tic magnarifdjen bat ber Sammeleifer

unb ba« ginberglftcf i'ubroig .SUlman»«, be« fleißigen

Sammler« unb wrbicnftootlcn gorfdjer« magnarifebfn Voll«'

LXIU. St. 2t.

leben«, ju Jage geförbert; bie übrigen entnehmen wir bem

riefigen "Materiale
,

mtldje« ber gelehrte Sibirienreifenbc

iöernl)arb 9)funtücfi t)cimgebrad)t, unb roeldje« un« eine

ganj neue ilßtlt be« Aolflorc eröffnet.

IS« tann tjier nod) eru)äb,nt werben, bafj in ber finnifd)'

ugrifd)en Irabition Numi-T'irem bie Gaffer«, bejw. bie

Jruerflut 1
) ju bem .groeefe tcrurfad)t, um brn Xur-üter»),

ben C»eift ber ßinfterni«, 511 oernid)ten, ber bie («attin be«

erftrren verführt hatte unb mit ihr im iSinoerftänbni« ift.

Später trat unter bem liinfluf? be« litjriftentum« an bie

Stelle be« Xul'-iter ber Satan unb an Stelle oon Nu-
rui- Titroms (Gattin bie {Hau be« Ueoe. 3u ben Urjügen

ber finnifd)=ugrifd)rn lo«mogoiiifd)en Sagen ift ba« ^rin^ip

be« Tuali«mu« unwerlcnnbar, unb fie fmb baljcr wol)l auf

parfifdjen Urfprung jurütfjufUrjrrn. Tie magnarifdjf Sage
jeigt ;war hn ganzen ba« (Gepräge ber bibltfdjen Über»

lieferung, in ib,ren eigcntümlidjeren rfügen ftetjt fie ber mot-

jatifdjen am niid)ften. Erwähnt werben nod) iiiorboinifd)r

unb tfd)ereinififd)e Vrrfionen ber {vlutfagc.

L 2Rag»arifd)e Sagen»).

1.
'

3n Magnat S-jcnt'ÜHnrton crjätjlt man: ,511« (^ott

bem v
Jioe befohlen hatte, baf? er eine Ürd)t oerfertige, fagte

H., bafe er nid)t im flanbe fei, fie ju wrfertigen. — „od)

werbe bir fdjon einen 3)2rnid)cn fd)idrn, ber bir geigen wirb,

wie bu biefelbe ;u madKn l)aft.
tt — t^ott eifdjicn ihm nun

täglid) in ber (^eftalt eine« Öngel« unb jeigte bem wie

'I ?lud) für beibe, nad)einnntier eiiitrttenb, iintrn i';4 4*ri>

ipirle; bei ben Cuid)ei (r{t 3L>affer, bann brennendes Oar.l,

?lnbree, S. 110; bei ben Uranmtcn erft i>euer, bann 31'aRer,

flnbtee, S. 120; bei ben Sloömic in ^eitifdj-Äolumbia erft

ftcuer, bann «.»afier; fiebe «eifc. b. »etliner »ejeDi*. f- An«
tbropol. 1891, 6b 639.

3 X *r dl; P = tj; i — jd).

*) Criainalttit btrjer «aaen würbe noö) flalmant)« Kub
}eid)nunarn Bon wir mitgeteilt in ber „'leitjdjr. ber unaar.

etljn. ©efeOid). netbnoB rapt)ia" II, S. 145 bi« 150; III,

6. 80 bis 82.

42«
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334 $rof. t>t. Union O'trmunn: Xie gluljagcn ber finniid)-uflrl|d)en SJSUer.

et bie <lrd)e ju madjrn habe. iJf - aibritrtc 301) Oabrt

lang an brr Slrd)c; feine Wattin wuiijd)te gar fchr, ju

wifjtn, wohin er gebe, aber weil ti Wott itjtn verboteu tjattr,

jemanbem etwa« baoon ju fagen, fo jagte eä ihr nid)t!

Sd)liefelid) madrten bie Wtjdjmifttr ber Wattin ein Wcträuf,

Hon beut 91. cinfd)tirf; al« ei au« beut Sdjlafc crroadjtc,

vergaß er Wotte« sörffljl unb crjäbltt feiner ftrau, bafe er

am &talbfaum an bt« ÜHttre« Ufer ein ,£>au« baue, beim

t« tomiue ein fo grofee» Gaffer, bajj c« bie Hölter von btr

lirbc fortfd)wemmen wirb, Slm anbern I agc in ber grübe ging

"öl. bin ju feiner Stiche, legte feine Sachen nieber; al« er

wie gcwöbnlid) fein S>il in« £>olj fd)lug, ertlang ba*$olj;

er rrfdjrat, benn früher rrfd)oll ba« $015 nidjt; er bemeilte

fogleid), baß er eine Sünbc begangen habe. <ir betete bann

ju Wott, ev flebtt ob feiner Sünbc ; ba fain ein (Sngcl baher

nnb gab it>in ein Wnäucl Warn; er bcjabl ihm, ba« (inbe

brtfclben anjubinbtn, bann c« lo«lafjcub, weiterjutragen.

•M. ging alfo (bamit) weiter, aber bar Crngel banb (baö

iSnbe) be« Atnauel« lofl, fo bafj »M. ba« Warn hinter fid)

einbetjog. SU« nun W. ba« Waru ganj abgcwidelt halte,

ba fab er, bafe er ba« Warn nad) fid) jicbe. hieben Oahrc

lang irrte er im Uiklbe herum, benn er war nidjt im ftanbc

juruefjutebrtn; ba erjdiien ihm wieber ber Dingel, jagte ihm,

bafe bie« Worte« Strafe fei, weil er ferner Wattin gejagt

t)atte, bafe er eine Slrdje verfertige. Xa jud)ttn bie We>

jehwifter ber Wattin ben W. auf (um ju jeben), wa« er

madK? Sie ftaunten, bafj er fid) ob jolcbcr Sad)cn jeit

fo langer &äl ben Äopj jcrbrcdjc, von benen man feinen

9(u&cn habe. Tann fpotteten fit ben "iL, bann fd) fit

in bie Strebt. Slud) bie anbern sJD<tnjd)en gingen {0 lange,

bie Slrdje anntfetjen, bafj 91. grjwungen mar, fie im 2tid)c

ju laffciL Xa fanbte Wott auf« SL'olf fold>c Wcfdjvoüre,

von benen e« auf feine ÜJcife genefen fonnte, bi« fid) nidjt

ein franfer üHcnfd) mit bem in 91.« Strebe befmbliditn Note

btfdjmierte, er fiel hinein, woburd) er fogleid) gefunb warb.

Xann reinigten bie 9Jlenjd)tn bie Slrdjt ganj unb gar au«,

benn fit trugen (ben .Hot) al« Slrjnei fort. Xann erfolgte

in ber Sbat bie von Wott vcrhctfjcuc Strafe, bie Sintflut.

Xurd) einen (ingel liefe Wott btm 91. funbgebeii, bafj er

nun in bie Slrdje überficbcln folle; aber aud) bie*mal ladjten

ihn feine SJtrwaitbtcn au«, >ocil er in ben 2s?alb gejogen ift,

um ba ju roofmen. Xann trat bie Sintflut ein; Wott bc

jabl nun bem 91., baf? er, aujjcr jeiner ivamilic, niemanben

(in bit Strebe) aujnetjme. SU« 91. in bie Slrdjt hineinging,

lub feine Wattin ihre Wefdjwiftcr ein, fic möd)teu aud) iu bit

flrthe einjieb,en. Hi9 ba« i^ajjer ftbon jo grofj mar, bafj

man taunt mehr waten tonnte, ba eilten fie herbei, aber
x
)l.

Itcf3 fie nidjt hinein. 3i.« wegen hätten fie nod) binrtn

fbnncn, aber ber VÖwe mar ihm jur A'tilje; benn al« er jab,

baft H. fampfte, ba ftellte fid) ber Vorne cor bie 2tmr, fo

bafj fie in bie flrdjc nid)t hineingehen fonnten. Wott bc»

fahl bem ")L, baf; er nur fold)e Xiere aufnehmen folle, bie

im ^affei nid)t leben fbnncn; bie Diaii« aber, al« ihr Vod)

uoll ü'affer warb, tarn t)tivi>x unb frod) ohne i)i.« iinffni

tu bie ^lidje hinein. ^11« ?i. fah, baf} bie ÜJiau« feine

Jlrdjt benage, jog er feinen A'ianbfdiul) von ber $anb, warf

auf fie; au« bem ,£>ünbjd)ul) warb bie .Wafe, bic fcitr>cr

ba« fd)äblid)c Weder rjemid)tct; fit »trniditctt aud) bic

5Öiau«. «I« ba« ü'aifcr fanf, blieb bie 3lrd)e auf bem

iBergc W 0 r 0 r A t fteben."

ü.

On SjiSreg trjäljlt man: „"311* ^Koe bie flraV otr'

fertigte, war iljm »on Wott befohlen, bafj er niemanbem

jagen folle, wa« er mache. 9i. ridjtete e« nun alfo ein , bafj

niemanb erfuhr, wot)in er gebe. 3in 9{ad|barlanbc war ein

großer ©alb, in befien ÜJcitte ein feb,r grofjrr Scrg, auf

btffen Wipjel nerfertigte bie ÄroV. Hl« im 2s?albe auf
bem Berggipfel bie Strdjc gqimmert wurbt, ba rrjdncnen

jdjou allerlei Jiere in bei ^iät)c bcrfelbtn. Sie bejahen fit,

j

abtr nur bic licre fonnten fic feben, benn «1 war eine

jolebt 'ilrdje, bie uon siKen(d)cn nid)t gejehen werben tonnte.

Wott hotte eben bem 'J{. befohlen, bafj er felbft jeiner örau
banon nid)t« jagen folle ')• ^lud) ba« war ihm anbefohlen

werben, bafj tr fid) jebcu borgen wafd)en jolle, beoor tr

j

jur Arbeit gehe, benn wenn er fid) nid)t wajdje, jo oollenbe

er fein Uikrf nidit. alfo ntad)te fid) an bie Slrbtit. To«
1

2skrf fdjritt vor, aber niemanb wufjte, wohin tr geht-, benn

! er ftaub vor Sonnenaufgang auf unb frijrtc fpät ateno«

;

ty\m, jo bafj niemanb {einen Ü?eg erfahren fonnte. Xer
1 ieufcl aber wollte t« um jebtn "i'rci« erfahren, wohin 9i.

|

gehe. £r ging aljo jur Wattin bt«jclbtn unb fragtt fte,

j

wohin 9i. gctjeV *ber bic j\rau fonnte c« ihm nid)t jagen,

j

benn fie wufjte nur foviel, bafj
s
Ji. jebt«inal oor Sonnen=

aufgang weggebe unb juvor fid) majetje. Sprad) ber Teufel:

»Vcg aljo ba« isJajdiwafter wtg!" Hi9 fic ba« Safd)Wajfcr

|

weggelegt hatte, jo wiijd) fid) 'J{. nid)t unb ging ungtwajdjtn

|

ju jtincr *rd)e t»in. «I« er nun ju arbeiten beganu, jo

|
hörte man jein ^immern unb Atlopfcn bi« nad) £>aufc; fo

|
fam man ib,m auj bie Spur. Xie Veute waren non ihm

', jd)on nid)t weit entfernt, al« Wott einen tSngel ju üjni

janbte, bamit er fid) jogleid), wenn aud) mit feinem Urin

wafdje, jonft fei t« mit feinem itferfe auo! <dt wufd) fid)

glcid) unb ein fo grofjcr Giebel lie| fid) fofort nieber, bafj

bie Veute nid)t weittrgthen fonnten unb fid) wirrten. Scint

Wattin that nun jeben 3}iorgen ba« 4^afd)waffer bei [eite,

aber ohne iSrfolg; benn er wujd) fid) mit feinem Urin, fll«

nun ber 2cufcl iah, bafj bic ^rau ba« ÜiJafd)wa{fcr erfolg c

lo« bti feite fd)affte, fo uerfertigte er mit btr firau au«

. Wtrftc unb $opfen ein ^aubcriiiittel, bamit fie bie« bem
I ju trtnfen gebe unb er bemjuiolge bit 'Jlrdje nidjt t>er«

fertigen fönne.

Xrcimal mufjtc er ben ^au ber S(rd)c im Stid) (ajfen,

benn er tonnte fie wegen be« Xeufel« nid)l ohne jebrn Unfall

ootlmbcn, uub fo oergingen 100 Oah,re, bi« bit Strdfe noU-

enbet wurbt. Xann trat Regenwetter ein; -10 läge unb

40 -Jiädjtc lang regnete <« ununterbrochen unb allerlei Wt*

I

ticr, ba« im Raffet nidjt leben tonnte, ftrömte jur Slrd)c.

|
Xie Hölter hielten aud) bann nod) immer Sdnnelgcreien

ab. Hl. nahm nun von ben Tieren in jeine Slrd)e anf, bie

Slirgr 1

') «ber trieb tr weg-, bieft ab« frod) in« Ohr
ber liere, ftad) fie unb warb aud) »on ba weggetrieben.

«I« jf. hinan«blitftc, hotte fic fid) im Trocfnen, unter beut

Sirftt niebrrgtlaficn, ba jagte er: liege, fei hier!" (l^py,

itt ltfffj; im ungarijd)cn heifjt legy — fliege, aber and):

jei, bleibe!). Seit biejer fyit tfat fie biefen tarnen (näm»

(

lid): lepv). Sind) ber Teufel trat hrran, bamit er il)n ein'
!

lafje. j{. aber wollte ihn nicht tjineinlnffen unb fo fd)lid|

er fid) hinein. Unter bem Ohre be« (ilefanten fd)lid) er

iu ber Wtftalt tintr Schlange hinein ') nnb wufjtt jo

lange nidjt« von feiner Stnwejcnbtit , bi« bie ilrdje ein

:
Vod) befam, ba nahm wahr, bafj fid) ein J^einb iu ber

! Slrdje befinbe. Sie unterfud)tcn alle« unb fanbeii ihn, aber

er bcittc bic Slrdjc fd)ou angebohrt; fie nahmen ihn nun

beim «ragen unb warfen ihn au« ber flrd)t hinau«. SU«

wahrnahm, bafj ba« Gaffer fülle, fo liefe er juerft

»I »erfll. tR. «nbree, Wutjaflcn S. 25, Wunian: 2if

Wcnjien wctlten (id) niajl roafa>fii unb bttTanfen jirfj.

*) Xie Slieflt eilt in «i<«ct> aU SJcliebubt Her; in

i.'dtiiHjjal»a «I« Xial)oIu4--ftfjilel)t. Tie bem «briman tnt
.

IprPÜtncn Xre« haben rtlirgriiflritoll.

s
) Xn ib\\i bes i*lam lommt nuaj burd) Sift jiuifcbcn

ben ^b"*" ber Solana« m* Vnrabie». flud) jonft finben f»<b

Spuren ber "(SorabieSjaBe bei 5*lam in ben ni08»arijd>en

«£iutflutja8<n Bot.
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einen Raben, bann eine 2aube tofl. Tie Taube flog bin

unb b/r unb fefjrte in bir Ardje surtlrf. 9tl# ba« Soffrr

fdion tief gefunfen war, blieb bie Ard)e auf brn bergen

Armenien« fteljen, worauf 9i. abermals eine Taube lotf'

lieg, bie bann im Sdjnabef einen £ty»fig brachte; ba

war 9t. überzeugt, bafj ba« Saffer gar tief gefunfen fei

unb er oerlicfj bie Ard)e. AI« fid) ba 9t. umfab, fing er

an, i
t
ufammen$unauben: er la« Eliten ;ufammen, um ba«

Sinfen $tt beteidmen; barau« (au« ben vielen eingefterften

Ruten) entfianb bie Weinrebe; fo fnm 9t. ;u einem Sein»

garten. AI« fte ber Ard)e entfliegen, banden fie (Wotl.

Tiefer orrfprad) iljnrn, bafj er ftr nid« mebr mit Sintflut

beftrafrn werbe, bantm gab er ttjnen ben Regenbogen; bie

Tabakpfeife aber orbnete er an, um baintt anzeigen, bafj

bie Seit burd) ftener jit (Wiunbe flehen werbe."

3.

3n einer Sage au« Gfnifyäjafl'ÄHr wirb eqäljit: „(Wott

befahl bem 9t., bafj er eine Ardje ober eine Sdnftlabe

oerfertige, aber banon niemanbem etwa? jage. Seine

(Wattin fragte ibn: „Soljin gebfi bu?" 9t. woate e« iljr

nid»t fagen. Tie iHau ober liefj itjm feine Rufjr, fragte

ibn fo lange au#, bi* er it)r enblid) fagte, bafj er eine Antje

bauen geljr. 5>orbem, bevor er e« if)r gejagt bitte, braurbte

er am $o\\e weber ju brauen, nodj \u bctjren, benn jeber

halfen pafjte babin, wofjin er ibn legte; nun aber mußte

er baran tfauett tmb bobren, bamit er binpafte *). AI« bie

Ard)e fertig war, befaljl ifjm (Wort, in biejelbe famt feiner

Familie ein;ufteigen unb t>on jeber Tierart ein l'iännrfjen

unb ein Seibdjen babin niir&nnefmtetu 9t. tfjat e« aud),

nur bie fliege woOte er nidjt mitnebmen. Tiefe flebte »er»

gebend; 9i. trieb fie binau« unb fpradj: „SMeib bu nur

Draußen!" Sprach, ber Satan: „§err, wenn bie fliege

in bie Arrf)e niefit b,ineingebt, fo gebe id) ftatt it|rcr
!"

Sprad) 9i. : „2Mrib weg!" Aber Satan betrog ibn, in=
j

bem er ftd) im Sdjattrn ber (Wattin 91.« »erbarg unb fo

bineingelangte. Alfo fcfjlid) ftd) Satan bod| ftatt ber

fliege binein. 9tun regnete ti 40 Tage unb 40 9täd)te

lang. AI« ba« Saffer fdwn bocfjfianb, burdinagte bie 2Rau8
I

an einer Stelle bie Ard)e fo, bafj in biefelbe ba« Saffer

bineinftrferte. AI« bie« bie Schlange fab, fpradi fie: „On
meiner (Weftalt ift bie Seit betrogen worbrn, fdion Abam
fitnbigtr. T<»mit biefe nieten Tiere, (Wotte« (Wcfdjöpfe,

nid)t ;u (Wnmbe geljw, orrfiopfe id) ba« (burd) bie <Dtau«

genagte) l'odj!" Unb fte verflopfte r# and) 1
). «1« ba«

Saffer fanf, lief? 9t. brn Raben ausfliegen; biefer aber

fefjrtr nidjt meljr jurtlrf; alfo lieft, er eine Taube lo«. Tie

Taube feljrte mit einem grünen Cl;meige jitrilcf, unb nun

wu&te 91., bafj e« branfjen fdion trorfenr« Vanb gebe. 9t.

liefj nun bie Tiere au« ber Ardje berau«, gab jebem ber»

felben einen 9tamen: ba« ift ber &itnb, ba« roirber bie

Äatje; feitber bat jebe« Tier brn Warnen. Tie 9lrd>r lieft

*K. oben auf bem Ü?erge Armenien« ;urütf, wo fie fteljen

geHieben war; bann baute er Weinreben an..."

4.

*Diagrjar » Äani^fa lautet bie Sagt: „9lacf)brai bie

(Katrin ben R. bernnfdH gemadtt b,atte, börte man ftet« ba«

.(Hopfen be« Steile« be« R. Tnraufbin famen bie Veute

5ii ibm, fpotteten feiner: mo<,u rr benn ba« mad)e! Sie

befubelten and) bie 'Jlrdjr; ba liefj "3J. ba« 2£rrf im Stiebe.

Wott fanbte bann einen Gngel \\t ibm, bamit er bie Slrdje

toeiter madje, 91. aber wollte fie nidit madjeti : , ^d) fann

fie nid)t madjen ; man t>at fie mir befubelt ; wie f oll id) fte

M 5leroI. »aleoala, XVN, «27.

>) *er«l. 5». Unbxtt, f«lutin«en 20; bei ben Wunbari
inadjt bie €a)lange ber Qlut ein <?nb«.

madKn!" Ter (Sngel feh,rte 51t (Wott jnrficf, ber ib,n wieber

Vi it)m fanbte, bamit er bie 9(rd)e weiter mad)e; e« werbe

fdion leid)t geben. Wott »erb,inberte nun bie 3)(enfd)en

baburd), baft fie nod itiMtnbeu würben, bie fie mit bem

.Rote, womit fie bie Slrdie befubelt bitten, einfdimieren

mnfjten, um geseilt \u werben'). So warb bie 'ürdje

wieber rein unb iV. fonnte fie coOenbcn."

5.

3n Ü)iagnar'S;etit«5)l&rton er;äb,lt man ferner: „?((«

bie ?lrdK mad)te, fagte ibm (^ott, bafj er e« niemanbem

fagen folle, wa« er madie. Seine (Gattin fragte ib,n fort»

wäbrenb, wobin er geb/, wob,in er reife ober wa« er arbeite?

«ber er fagte e« ibj nidjt, wa« er arbeite! Ginmal, al«

ftd» 31. rllfttte fortsngcb,fn , rltftrte fidi and) feine («attin,

ibm nad)-,ufolgcn
; fte ging ifjm aud) ein Stürf nad), aber

ba Derfd)wanb er. Ta brad) bie i^rau im Söalbe in

Tbränrn au«, weil fie tb,ren (Watten nid)t finben fonnte; ba»

mal« fagte fie, »rrflud)t fei ber i^num, bamit id) fiören foD,

wo (in weldier 9fid)tung) er arbeitet? Seither fd)aHt bie

«rt im i^aume; frllbrr brang fte (fo lautlo«) in« £">ol»,

wie in« Gaffer; ber Staunt, brn er ffidtr, pafjte fo, bafj

man ib,n nur binyilegcn braudjte. Ta ging ber Teufel

bin, al« er (Veuer madite, fragte: ^3?a« mad)ft bu 9t.
V"

9t. fagte e« aud) bem Teufel nid)t. Sie ba 9t. fteuer

mad)te, ba jurnte ber Teufel gar fet)r unb f in ba«felbe,

feitber raudjt ba« Breuer. ?ll« ber Teufel fortging, fd)lug

9i. bie «rt in« $»ol; unb ba mar ein Änoten, bafj bie «rt

eine Sd)arte erhielt."

6.

„Sie lange fd)aHte 9t.« ?(rt im ^olje nid)t?
tt

fragt in

ber (Wegenb t>on 5)tag»)ar^Äanijfa ber 3*eiftanb ben 93rant»

fUbrer bei .ftod^eiten. „2Han b,b'rte fo lange nid)t ben

Sd)a(l ber 'Ärt". lautet bie Antwort, „bi« bie (Wattin ben

9t. nidjt bnaufd)t gemad)t blatte, feitber b,ürt man ibn."

Tie borttge Sage er\äblt bie«br,üglid): „(Wott offenbarte

bem 9t., bafj bie Seit ;u (Wrunbe geb^en werbe; er foQe fid)

eine Ard)e madirn. Qr trug itjm aud) auf, niemanbem

etwa* bapon ;u fagen, woljin er gel)c. Seine (Watliu fragte

iljn fortwäb,renb , wobin er ausgebe, aber 9t. wollte e« if)r

nidit fagen; er fagte e« ibr aud) ntd)t, bi« fie ibn nid)t be»

rauftfit mad)tr. Seiner ftrau batte irgrnb eine ^anbrrfrau

gelehrt: fie foQe ibn betrunfen mad)en. Sir fagte ihr, fie

folle in einem Topfe (Werfte 7
) fod)en unb ihm ben Saft \u

trtnfen geben; baoon warb 9t. fo beraufdit, bafj er alle«

au«plauberte. Seitbem b,örte man feine Art frballen, unb

feitber fdjaflt bi« auf ben feurigen Jag bie tyt im ^oljr."

7.

3n Torontal<9Jtonoftor erjÄtilt man: „W« 9t. fr»b

morgen« anfftanb, begann er ',11 arbeiten, aber bie Arbeit

fdnitt nidit oorwärt«. Gr arbeitete, bi« ibm ber Sdnorifj

rann s
), >tnb bodi fam er bamit nidit »orwa'rt«. Ta fam

feine i^ran 511 ifjm unb fragte: „Sa« mad)ft bn?" —
„ 3d) arbeite, bafj id) beinalje umfaKe unb fomme bod] nidjt

Dom ^lerf!" — „Sa« fann baran fduilb fein, bafj bu nid)t

»onoart« fontmft?" — Ta fam \» ibm fein «Vinblein, ba«

ibm fagte : er fäme mit ber Arbeit beflljalb nidjt vom i^lerfe,

') Xa öfilfralt M WftiidjnitotfS beatan«! wir oudj

fonft im maaoartjdien %oltSnlauben : bei t ilriarn (VVeidimtiien

wirb pulotrifirrtcr SürnjArntot aufgelegt , um bie (^tlrrbilbung

unb Leitung bfldjlfuniflfn.

*) X(i& ®ier wiiitie bur<b ben ^Slam jum betbotenrn We»

trSnt ; urii>rün«lid) b«He tin »eiblid>er X<miura (bicr 3auber--

frnu) ifiitfti fttbroud) flettbit, wie bei btn Rinnen; . jpäter

würbe er bem XiaboluS iuqf(4tieben, bei ben Üliotjaten gajtan,

»eral. bie bier juleM mitgeteilte wotjdiilcbr Eagr.
3
) Höie bem *b«m nad) ber »ertreibunn.
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weil er ftd) nitrjt gcroafd)cn habe! To fiel e# bem *)c. ein,

bafj man jebcn borgen fid) roafrhcn unb brtcn muffe, unb

bog man in trotte* Manien fein ©erf beginnt« foUf."

8.

On xlü^otw geht bit Sagt: „AI« ??. bie Ard»c baute,

begann er ba« ©erf ungewafdirn , unb wa« er nun immer

baran machte, war'« ni<f)t red)t, ba« ©affer brang ftet«

Einritt , unb nid|t* wollte bahin paffen , wo er c« t)in(cgte.

Ta befcljrte er fief) ju Wo«, wujd) fid) unb betete unb

mad)tc fid) bann an bie Arbeit. Ta pafjtc jebe« £iol*,ftiuf

bab>, wohin er e« legte, unb alfo uollenbrlc er bie Ard|C.
u

9.

On Temrefö;. » l'örinqfatoa crjeihlt „Rimbert

Oahrr lang arbeitete 9J. an ber Ard»c unb tonnte fie bod)

nid)t ooQcnbcu ; ba offenbarte il)iu (Mott, er folle fid» wafchen,

jonft arbeite er vergeblich. Sil« er fid) nun gcioofd)m hatte,

fo pafetc jebe« Stürf bahin, wohin er c« legte."

10.

Ähnlich berid)tet bie Sage au* (SgnfyAjaS'&cr: „(?«

ift eine Sünbe, an bie Arbeit ju greifen, an ba« 4*rot ober

loa* innner ^u greifen, bevor man fid) nid)t gevoaferjen unb

benor man nidjt gebetet hat; benn al« iingcwafd)cn einen

Wagel in bie Ard)c cingefcrjlagen hatte, fo brang bort ba«

©affer hinein."

11.

On TörW > ffanijfa crjählt man: „9f. hatte unge>

wafdjen einen Ragel in bie Ard>c eingefd)lagen unb an ber

Stelle rann ba« Gaffer in bie Ardjc hinein. AI« er ben

Wagel eingefd)(agen hatte, ba fiel e# ihm ein, baß er nid)t

gut grtt)an babe, aber e« war fdjon ut fpät ; wa« immer er

nun tl)at, ba« Gaffer brang bod) an ber Stelle in bie

Ard|c ein."

12.

Ginen neuen $ug enthält bie Sage au« Temc«fö$/

Vörincjfaloa : „AI« ftolt beut 9c. auftrug, eine Arche jn

bauen, ba offenbarte ei it)tn aud), bafj, nenn er auf einem

eifernen Tifd)c effe, er in bie Arche eingehen foüe. l£in<

mal, al« fte ausgingen 511 ernten, fiel ununterbrodien ber

Regen, fo bafj fie il)r £rot nirgenb« hinlegen fonnten. ©a«
mar Mi tb,nn? Sie traten bafier brei Sidjcln jnfammrn

unb legten Darauf ba« t^rot. Ta fiel e« bem 9J. ein, baf?

e« nun i^eil fei in bie Ard)c einziehen, benn jefct afien fie

auf einem eifernen Tiid)e. Sie jogen alfo ein unb e«

regnete ununterbrochen fort."

13.

On einem 4Hud)ftilef an« 6fannb=ApÄqa tieifjt e«: „R.

war ein fluger Wann unb bod) betrog il>n ber Teufel, (fr

fragte it)n: „©0« mad)ft bu, ')(." Tiefer wollte e« it)m

nicht fagen. AI« er e« itjm bod) gefagt Ijatte, bafj er eine

Ard)c baue, ba ^eiftSrte ber Teufel jebe«uial Uber Rad)t ba«,

wa« R. am Tage gemad)t blatte. Ta fanbte itjm enblid)

(Mott einen Gngel ju^iilfr; fo fonnte er ba« ©erf Dollenbcn."

14.

Über bie Grfdjaffung ber fiaöe heifjt e« in S»gu[fatu:

„AI« Ol. in ber Avd)r war, fud)te ber Teufel ein Vod) in

bicfclbe ju bo!)ren, bamit fie alle im ©affer ertränten. Au«
(

bem Teufel würbe eine «Diau«, bie bie Ardje bUTdjnagen

wollte; aber De. bemertte fte unb warf feinen ^anb(d)ul)

nach i^r. Au« bem .?>anbfd)uh warb bie Jca^. Tamm
ifi bie Äa?e ber ÜNan« fo feinb."

15.

On Vörincjfaloa er^tjlt man: „AI« in bie Ard|<

'wg, nahm er bon jeber Tierart ein faar mit fid»; aud)

bie IKau? oergaf) er nicht. Ta fagte ber Teufel jnr üXau«:

fte folle bie Ard)e burd)nagen, bamit biefelbe unterftnfr.

Ta« ©affer begann bereit« in bie Ard)e ju bringen; al«

bie« bie Schlange bemerfte, Derftopfte fie ba« l'od) mit
! ifjrent Sdjwanje, bamit bie Ard|ie nicht untrrftnte. Tie

Äa(}« aber fraf; bie 3Kairt."

16.

On S^Breg erjählt man: „(In ber Sintflut gingen

and) bie Stiefen unb $«n ju ffrunbe, benn fie woOten bie

Gebote Wottee nicht holten; fie fd)welgtrn fortnahrenb

unb führten ein au«fd)Weifenbe« i'eben, unb fo lamen fie

aud) um ')."

17.

(Ebcnba heifet e«: „Tie ü)tenfd)en oergnttgten fid) unb

fdpoetgten in einem fort, baruui wrnid)trte fie ©Ott mit

ber Sintflut.''

18.

On Oä#^ooa tjrifjt e«: „Ruerft liefj
v
Ji. einen Abler

lo«, bann eine Taube. AI* ber Ardje entftiegen war,

gab (Mott ben Regenbogen. Ten Regenbogen gab Wott

baium, bafj er bie SÖelt nicht mehr burd) ©affer t>crnid)ten

wirb-, bie Tabaf?pfeife aber gab er barum, bafj bie fi?elt

eher burd) irener jeiftört roirb, al« burd) ©affer; ba« ift

ihre ^ebeutung.
11

19.

On 3,öreg heifjt e«: „AI« bie sDicttjd)en nod) nidjt

bie i5jeife rauchten, machten fie ©äfferblafen ; bie« bebeulet

bie Sintflut; bafj bie ©<lt burd) ©affer jerftört würbe; bie

Tabakpfeife aber bebeutet, bafj fie fpätrr in brr golge

burd) Jeuer jerftört wirb."

II. ©ogulifdje Sagen*).

1.

Vange gingen fie
3
) jc(jt, ober furje 3eit gingen fie,

an einem Citc, wie fie hinunterbliden:

ift ihr reifartig roOenbr«, ninbe« ßrbd)en

»on feurigem ©affer bebedt *),

auf eine S\6t)t von fieben geftempettrn fllafiern

fpringt hinauf be« jeuer« flamme.

Oept gingen fie roieber, lange ober fürje iVit gingen fie,

einmal nur, al« fie hinunterbliden,

ftnb ihren golb oorberjlifjigen, heiligen Tierchen

bie «lauen brr ^orbrrflifje, bie Älauen ber $)intrrfüfjr

von ber heiligen ftcucrflut ganj Wrfengt.

@olb':iter hob feine lliU(>e ab,

feine .futaifledjtcn breitete er au«,

uub fomit gehen fie weiter,

(finmal nur, al« fie hinunterbliden:

ift nid)t« anber« (um« gcfd»nh, al« bafj) fein ©albbaum
geblieben ift,

ja fogar bie (5rbe erblidt man nidjt (wrfdjioinbct gan\

fpurlo«).

') Sergl. ineinen Vuffat) Ober ben HUettnnleraana in

tier nia(|i)ati|d)en Vott^Ubctlteietuna (IRittril. D. Hntbro{ioI.

Giej. in 2i*ien. )8U3, SiRunasher. 91t. II.

*) Ctiainallert in iHun(Äcfi& Sammlung woflultfeber l*cl!v

t<oejie (Hcjfek e» Anekelt a viläg teremtet^rol
, Hud»|>ett

1SU2. Hl>. 1, l&eft 1, S. 45 t>i« 4d, Seile 119 t>i» 162.)

•l lie QJotlhfiten (*pl»'äler unb leine edjweflet Äotb«
k.ltei.

') SJeral. 3'uerflul bei Wunbari : Vnbiee, S. 26 ; bei ben
(tetivio*: brifee «luten. «nbree, S. 69; febr »arme* ai'afjet

l»ei PrbbcbenBu« ber Utatat « ^nbianer , ttnbrce, 6. 93; 3er»

ftöruiifl burd) 3euer (eauonnenbranb) bei ben ^)uraeare in

»olioifl, «nbree, S. 124.
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Oe$t gingen fit auf bicfelbe Seife weiter.

Sin filtern Crtc bentt fid) Öolb^ter-.

„Cljnf 'SDicnfdjcn, wie (ann bie Grbe fo befielen?

Ättf trgenb eine Seife follten bod) Wenfdjcn fn1ftc(jcn
!

"

Orfct feine SWnttcr unb feinen 3?atcr au« iljrcin (9rabc

weinenb er ((craufbcjdjwort

:

„©olb-Kwores, mein Väterchen, (Molb'S'i*, mein

5Jtttttcrd)eu,

otjne 'iDlenfdKn, wie fotl id) benn lebenV
(9olb Kalte« , feine Sd)weftcr fpridjt:

„öriiberdjcn , wa« ifl bir gefdjeben, warum weinft bu?"

BB 3d), mein Sefywcfterdien, (»eine nur barum:

auf ber ftchenben Ijeiligcn Grbe

fichc! ifl heilige geuerflut cntflanben;

nid)t blieb ber lefcte Salbbaum,
nid)t blieb ein ÜJlcnfdj;

o()ne bie Wcnfdjlcin, wie fotl id) leben!""

„S3rflberd)cn, Mief' nur hinunter !

u

Sie er b,inunterblidt

:

in einem fiebcnfad)en ^appelfjoljfdjiff ')

finb eine alte ßrau unb ein alter Wann,
rluf bein -heiligen Gaffer fdnucbcnb, gelangen fic (jefct) auf«

Trocfnc

;

fic ergeben fid) nun jefet, fieh ba! hinan« fie nun jdjrcitcn,

Xur-»ter entfteigt bem hauche ber tfrau '),

jener nabclgefdjmttciie üHcnfd),

\t)xt Tochter unb itjre Sohne,

ja wir, Muffen unb «Otaiisi >) im 4'crcin

leben alle bislang—
2*)-

1) Numi-Tärein, unfer 9?alrr, bodjtc barllber nach, wie

er ben Xul'-iitor töten tonne. Tic von Xul'-ütcr bewohnte

Grbc mit heiliger geuerflut }u Uberfd)wemmen beabftd)tigt

er. Vrör fein eigene* l'ol( ein eiferne« Sduff er verfertigt,

au« ftebcnfadjcr Stärhaut ein Xerf^elt er Mrferttgt. Siad)*

bem er fertig geworben, lief} er fein eigene« Sßolf in ba*

eifernc Sdjiff fteigen, fein inansi «artige« 2*ol( aber frod)

in ba« Uber bem üöirfenflof? crridjtete Tcrfjclt. Numi-
Täreui ging jefct tjinaitf in feinen Gimmel unb lief; bann

herab bie ^eilige Jreuetflut. Acurigc« Saffcr, lebenbige

jür-Surmcr, lebenbige »oseel - SUrmcr ließ er oon oben

herab. So immer befiublidKr iPcrgbaiiut, S<ilbbaitm

würbe famt Grbe, famt allem r>ernid)tct. Scdj« Srf|id)tcn

be* Stoffe« ber Wenfdjen »crfofjltcn im $cucr, eine Sfhidjtc

blieb übrig. Seid)« Wenfd) itber ba« irlofj binau«jttir,tc,

ber ftarb; ein anbrer blieb unverfchrt, fein i'ebcn (Seele)

rettete fid).

2) Ten Xui'-utcr bradjte bie irencrflut nid)t um.

Sährenb Numi-Tarem ba« eiferne Sduff \u verfertigen

ging, (am er ju Nanu-TArem» (Gattin, fprad) ju itjr

:

„Sohin gebt bein Chatte ftet«V Tie ftran fprad): „So--

ber foü id) e« benn Hüffen?!" Xul'-äter fprad): „Tränfr

ib,n mit bem in birfem J\affe bcfmblidjrn Softer, er be=

raufd)t fid), bami fagt er c« bir, wohin er gebt." Nurai-

Tärem (ehrte (jeim, mit fold)em Gaffer fie (feine ^rau)

ihn tränfte; er beraufd)tc fid), feine ftrau fragte if|» unb

er fagte itjr feine ?lbfuf)t, bafj er heilige ftcuerflut mad)e.

T<n Xul'-üter legte (bie Srau) beimlid) in ein ''Jiälueug:

lflbd)en, trug il)ii bann hinauf in ba« eiferne 3d)iff, Uber

bie bfiüfle jxeucrflut b»b fie ih,n. JCbgleitf) bie (jvbe ;ev

trttuimert warb, Xul'-ater warb bod) nidjt getötet. Tic«

war bie «rt ber Wettung feine« i'ebcn«.

') eia'ntlidj »in {Jlofe, »erat, bie folgenbe Safle.

*) Siebe aogulifdjr Sage 5.

») SBcaulen.

*) Criainaltejt, a. a. C. c, 6S, 69.

3i).

1) Sieben 35?inter unb Sommer brennt ba« Reiter.

Sieben hinter unb Sommer oerjebrt ba« wutx bie (Jrbe.

Sieben hinter unb Sommer fagt alte« (groftc«) Si'eib,

alter Wann: „Unfre üiklt, fieb! ßberfd)wemint »eränbert

fid) in eine anbre, wie fönnten wir fernerbin retten unfer

Vcben (unfre Seelen)?" (Sin alter 'ÜJicnfd), ein anberer

alter $)<enfd), riele, wenige 5)(enfd)cn ttcrfammeln fid). On
einem Torfe oerfamnielten fie fid), begannen iRat galten:

auf wetd)c StVife werben wir nun (eben?

2) Gin bejahrter üJfenfd), ein bejahrter SWann fpridjt:

,9(uf weldje *4ileife wir oon nun an unfer Veben retten V!

SlMe id) gehört bube, f oll man marflofe i*irfenbäume fpalten,

ftlöfjc foü man mad)en *). ii?tnn baburd) unfer i'eben

gerettet wirb, fo (nur baburd)); Übrigen« wirb fid) auf

(einerlei Seife unfer i'cben retten, fiifnn wir auf biefer

unfrer bewobnten Grbe leben wollen : miip man ein fünf»

huubert Älafter lange« Seil fled)ten au« ©eibenbaum»

wurjeln '). Senn bann biefe« unfer Seit fertig ift : folf

man ein Gnbc (be«felben) in eine Tiefe Von einer Älafter

in bie Grbe Wrfenten, ba« Gnbe an unfer 3}ir(cnbanm»ölof}

! binben. ?luf biefe« unfer (Vlofe möge ber üiele Töd)ter,

]

oiele Jfinber befi^nbe Wann fteigen. ?ln ba« eine Gnbe

biefe« i^lofje« foll man einen Gimer mit reinem ftifdjthran

hinftetlen, ben oieT Gden gemSf) foll man »ier Gimer bin'

fteflen. Tann foH man Uber bie ftinber au« Störhaut

einen i^albadiin näljen. *Wad) SPerfertigung be« ^albad)in«

fofl man ihn Uber bie Äinber galten, ftür ben JVrlauf »on

fieben dächten, fieben Tagen (binreidjenbe) Speifeoorräte,

(""Vtränte foH man bereiten ; im Störhaut>¥albad)in fei oiel

;um Gffen unb Trinten. Senn bann auf foldie Seife fid)

unfer Veben rettet: fo rettet e« fid) auf biefe Seife."

3) Tann ging jeber b«»« <n fein Torf. Tann at« fie

fdjon heimgelangt waren, ftofe» wrfertigenbe Wänner au«

marltofem ^irtenbaum glöfte mad)ten, feil « wrfertigenbe

WÄnner Seile flod)ten. Sieben 9(äd)te, fieben Tage

mühten fic fid) alfo ab. Seld)cr ber SRänner 5löfjc nidjt

verfertigen tann, er erfragt e« vom allen WcnfaVn. Ter
alte Wenfd) lehrt ihn : bie« auf biefe Seife mad)', jene« auf

jene Seife mad)'! 9Jnn mandier Wenfd) Slöfje jn madjen

nid)t orrftebenb, einen fjof)rtt Crt ju fud)en beginnt, inr--

geben« geht er herum, bewohnbaren £rt finbet er nid)t.

Tann fragen fie oom alten 5Wcnfd)cn: „Tu erwud)frft nor

un« (früher al« wir), r<icÜrid)t rorifjt bu irgenbwo einen

(geeigneten) Crt?" Ter jllte antwortet: „Senn wir and)

wüfjtrn, wie habt ihr bort ade $la&; alle hobt ihr bod)

nidjt 1?tat? ! Sielje ba ift fdjon bie Eilige frcuerflut Uber

un« getommen, ibre« kommen« OVraufd), Traufen ift fifjon

feit jwei Tagen hörbar; fo fdjnell wohin follcn wir geben,

fie hat un« fdjon eingeljott!"

4) Tann eilte jener Wenfd), beffen Wofc fertig war,

barauf mit feiner Todjter unb feinem Sobne. Seldier

Wenid) aber (ein ^lofj hatte, ben t>ernid]tete ba« feurige

Saffer, fo wie er war; fo wie er war, »erbrannte e« ihn.

— Tann an wetdjefl Wenfrfjen ^lofje bei« Seil (infolge

>) Cttflinattert juerft bei Vattl öunfalvo. Ki-Ruly Imcyo-
manyni , ron ta in bir ai'fltliltftalur iibi-Taraaitarn ; tTiittee

(nnd) Cenimnontl, £. 45, 46 u. S. 135 jäblt biefe Saar ju

tien urlptimalidjfii. Sei Wuntäcii n. a. C. S. <9 HS 72.

*j «ud) bei ben fl(imli*flbal(n neranfeite itlSfie mit

9)nbnmo unb ftnirrn, «nbirr <B. 35.

*) 9)ad) Rubrer ein ixbculunitScoOrr ,S»fl; fftfll- b'*riu: bei

Jnbetn bSIt ein ftifd) bn* 5au, flnbrre 17; bei b<n IipancS,

«nbvec S. 90; bri brn *en« (feola bänat bie «rbe au einem

Roben, flnbrrr S. 101 ; bei ben »tawaten ein Seil au» t'ianeit,

«nbrre 120; bei brn «t-a«ni( ift ba? «not mit rinem Srilr

an ben ¥rr« flrbunbrn, \. *etb. b. ^ettincr «e(. f. rln»hr.

1891 ; S. 639.
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be« Steigen« ber ©äffet oberfläd)e) ba« Ifnbe erreichte

(b. h- ntd^t long genug war) 1
): ber fdjnitt cntuoei (ba«

Seil); er fünf beinahe unter: wie er ba« 2 eil ennwei fcf)nitt,

fo trug ihn (fort bie fttut). ©cld)ri< Weibchen 2 triff long

war: brr fo wie er war, fdjaufelt (auf beut ©affer). ©enn
ba« 6nbr be« rYlofje« fief) entjünbet (Pom feurigen ©äffet):

begießt er e« mit reinem {\ifd)tl>ran s
) unb löfdjt (bo* Reiter).

— Tonn nad) Verlauf oon biefen fieben Wichten, fieben

Tagen bemjenigen Wenfdien, ber (bie '.Hot) ;u überftefjett

»ermodjte, bem fanf (wrtroefnete) ba« ©affer; bemienigen,

ber fir nidjt ju überfteljen orrmodjtc, befielt 2 eil ^errifc, unb

iljn trug bie {Mut weg. ©cld)er Wcnfd) c« Uberftonb, ber
;

gelangte auf feinem eigenen Vanbftürf auf? Trocftie. Tie
j

übrigen Wcnfdjen, wohin fie gelangten, bort erreidjten fie

ba« Troefne. Addier Wcnfd) (bie Trangfal) nid)t über»
I

flehen fonnte, warb famt Aikhtern, famt Söhnen, fo wie er

war, eernid)tct; iljr Vcbcn entfdiwanb ihnen fo (ihre 2eele

ging fo weg). Tann begannen bie übriggebliebenen Wcnfdjcn,

b. h- bieienigen, bie auf ihrem V'anbftürf geblieben waren,

bort ',n wohnen ').

4*).

Tann trat oon braufjen ein Wann herein, \um 4!ätcrdjen

be« CMb.Kworps, erfpridjt: „Sieb ba, bereitet ift bit

warme SPabeftube!" 2ein i{äterd)rn (^olb>Kworen tjob er

empor unb trug e« in bie ^abeftube. "Jeadfbem er fein

5'äterdjen (^olb«Kw«res in bie 3?abeftttbe getragen hatte,

tarn ber wcltbcobad)tcnbe Wann |att« bem .<öaufe] fj<rau«.

Seine manni* Wenfdjen rief er mit ftd): „Äomm!" — fo

fprad) er. 3n be« weltbeobad)tenben Wanne« eigene« £«u«
gingen fte hinein. 3n bem £*>ufe ftanben (faRcn) brei

.Mefiel. Tie Steffel, fo wie fte fiebeten, fprubrltrn über unb
|

herott«flof$ ba« ©affer. ©ie fte auf bie unten befinbliehe

(irbe frljen, hat twn ba eine beträdjtlid)e Sn-,al)l **olfc« ba«

l)erou«geftrömte ©affer weggetragen. ©rltbeobaditcnber

Up'ennn ecuujite ote iMiictie orr »luiiet mit einem ium, tnr

Sieben lief} nad). (Sin wenig hielten fie inne, bie ifeffel

begannen ',11111 jweitcnmal ya fteben unb überliefen wieber.

©ieber eine brträd)tlid)r Sn;aljl $olfe« trug fort (ba« über-

laufene ©affer). ©cltbeobodjtcnbcr Wann berührte bie

'.Bäuche ber Aeffel mit einem Tudje, ba* 2ieben berfelbcn

mäfjigtc fid). 3ie hielten mieber inne; bie Äcffel begannen

aud) jum brtttrnmal ',u fieben. ©cltbcobadjtenbcr Wann
berührte fie wieber mit einem Tudje, ihr Sieben mäßigte,

mäfjigtc fid), }tilefct mäßigte e« ftd) gan-„ fte fieben nun nid)t

mehr. ©eltbeobadjtenbcr Wann fprid)t nun )fl feinem

manni»Wcnfdjcn: „ftomm, gehen wir!" hierauf gingen fte

in ba« £xiu« br« J<ater« («olb'Kworei».

SPater (fy)lb=Kwores fam au« jener ipabrftubc herein.

Gr fprid)t ju feinem 2ofjne: ^ 2bt;ndien , warum haft bit

J
) Auf ben t'tlau^njeln war ba§ Tau aa~ 9l»albfd)linflcn

an bem auf »tat Der Wbttrr erboutrn f?lofe ber Milatt aud) tu

furj; H| trtranfen. würben abtx mieber lebenbin; tlitbree, S, 61.

') 9lid)t flüifiite Butter unb ntetit jum «Cbmieun b»4

Seile* beim Itblafirn, wie Slrtbree S. 40 mitteilt.

*) 9taa) j£iunfalrip4 Mitteilung (Itpguly haeyomnnyai,
p. 168) halle 'KranUi nad) bteier 6aae anitemerft, baß t,ur

Seil ber flrofeen SBafier ba§ MI ber Sahn (Si^oa) fid) auf
ben Sanfil ober HaiJ «iritina am Werfte Sortanfl ae*lil(t)tet

habe, benn bieier .war nid)t untrrRcf unten , rr rantc IjrrBor;

ade brannten ftd) bügin: bie ffrbc, b«s (eflc Xlanb, rnqtc b<mb--

«elent, twei Spannen bod) heroor. 3u jener ;\eit lebten

bie Söller ber Sulerjä, «anale unb -»1011 ja. Xoilljin reltctrit

Tie ihr Sieben. Ulm Unterlaufe bes giuRe« icißtal war bamols
tein Torf , faum ba» Vtifmus ba war , an ber «renjr uon
TOunfe* war aud) bie «tiM Wunfe*."

*) Criflinaltert bei Mund«!:', 6. Ii, 70.

uereitelt (niebergetreten) mein 2trebenV
l,i

S?eltbeobod)tfnber

Wann fpridrt: „C if'ater, wie foUte id) e« nidjt vereiteln;

id) bebauerte meine uielen aieenftTK-n
!"

6 ')-

9feulid), al« bie bfiligc tteuerflut ati«bradt, fam Xul'-äter

gar balb barauf, ba« iljn TSrem wohl töten werbe. 3rncr

Site ") fteht ihn nidjt , bie JVrau ftef)l ihn. Ter Site br«

ftieg fein 2d)iff, bie ,"\rau bleibt flehen. Tie h«Ügf i^lut

aber war fd»on au*gebrodien. Ter Site fprid)t: »Stria

ein!' 2ie fleht nur. 2s?iebrr fprid)t er: „Steig ein!"

2ie fteigt nid)t ein. ^um brittenmal ruft er hin: „2teig

ein, bu Teufel!" Ta frod) ber Teufel (Xul'-üter) in ben

^aud) ber örau unb gelangte auf ba« 2diiff. Später

aber, al« ba« feurige Gaffer grfunfen, betrad)tete e« ((
wolb<

fiter) 3
)- olfo wie ber Site unb feine <>rau ihrem i<appclfd)iffe

entfteigen, f
prangen fte heran« unb aud) Xul'-üter (prang

hcrau«; er war lebenbig. Suf folcht ©eife hat er fein Veben

gerettet.

III. 9Botjattfd|f Sage«).

1.

y'ov Reiten hatte 3nmar (ber oberfie C^ott) einen ihm

gefüUigcn Wann, namen« Tiefer Woj fprad) : r t^rofjc*

Gaffer wirb bie 2iJelt überfluten'' — unb begann ein große«

2d)iff |U bauen, birfem ,3s?crfe ging er brei »olle

3ahre lang jrben Tag hiuau«. Sajtan bemerfenb, baß ")U\

tagtäglid) fein Torf »erläßt, fragte einmal
k
.Voi« ftrati:

„©ohin geht fo bein (^atleV" — B 3d) weiß e« felba

nid)t
u

, wrfelfte tfoj« Sfcib, n id) fjttbc ihn aud) gefragt,

aber er fagt r« mir nid)t." — „JLVnu er « nid)t gefagt

hat, fo v
werben wir jeljt burd) ihn r« ml fagen lafien

a
,

fprod) 2ajtan ^u 3fof« Rrau unb ',eigte ihr topfen. „Tu*,
fprad) er, „biefen topfen lege in einen i'ottid) unb \o&)t

ihn mit ©offer unb Wehl; bie« ÜVbrüu wirb »er
weroen; wenn JtO) DK|M vttt trtntt, oann jwro er otr

fagen, woljin er geht." 9foj« ©eib fod)te auf 2ajtati« iffat

ba« 4Mer, unb mad)te iljren (hatten berattfdit. iPetninfeu

fagt
k
Jioj feiner i\rati: „3d) gehe, um ein Sdjiff.ju bauen!"

iJfoj« ©etb.fogte biefe ©orte be« (hatten beut Sajtan. Ta
^erftörte Sajtan ba« t<on 'Jfoj erbaute Sd)iff ganj. iVoj

begann ein neue« Sdiiff *,u bauen.
Kjiad)bem er \mti Oahre

lang baran gebaut hotte, begann ein große« ©affer bie

gan^e tfrbe ;tt überfd)wcmnten. 'iJioj bie« fehenb, flieg,

bem befehle ^nmar« grittöf^, in fein Sdjiff unb rief aud)

feine (^attin. Tie i^rau ging nid)t hinein. „Slfo", rief

im Hon« }{oj, feiner Gattin ju, „alfo Teufel, fomm herein!"

Tir« hin'te Sajtan unb fagte: „(fr hat mid) gerufen!"

unb er flieg hinter ber {yraii and) hinein. Sl«J"te auf bem

Schiffe hin unb her fd)tuammen, befahl einmal 2ajtan ber

Wau«, 9ioj« 2d)iff |N burd)löd)ern. "Jiad)bcm fte e« bind)»

löd)ert hatte, begann ©affer in« Sdjiff ",u bringen. Suf

beut Sd)iff mar ein Vorne. Ta lief) biefer Vöwe au«

einem ^lofenlod) eine 2d)lange, au« bem anbern eine Stayt

Ijeratt«. Tie Äa(;e. unb bie Sdjlange bradjten bie Wau«
um, unb fo fonnte 2ajtan bem floj nidjt« anhaben*)."

J
i 'Jlad) SHunfacR? miinblidiem il'eridit, bem biefe Opifobe

fori Xomtm, bem »ewährsmonn ber wogulifdjen Zaqe 1 mit»

geteilt mürbe.

'i — X»mi-T«rem.
') Sohn beü Wölb Kworef.
•j Cricjinallert bei l'liiitl.icü iVol.jäk nepkdltö^eti

h»Kvomaiiyiik, »ubajtrfl «. U) bis 52.
r
'l Bfc führen no* riiic ^lutfafie ber Cfowitd)tn au«

<Pritifcb=ffc.Iiiiribia an , bie fid) in ben Herb, ber berliner t»t;

iellidinjt f. «ftntljrop. 1891, «. (ftiHj befinbet.
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Das jjrofce Cr&beben Japans vom z$. (Dttober

Don Dt. 21. Sauer.

3apan ift ba$ Vanb ber Grbbcben, benn wir fennen au« *erid|trn »on flugrnjeugen »on &. bf 9ioton jufammnt«

foum ein O^rbtct unfern Grbobcrfläd)c , meld)«! »on biejem grftctltc, burd) naturgetreue 3lluftrationrn «läuterte 8*
furchtbar »erheerenben, Wenfdjen nnb iieren gtfid) iinl)fim= fchrribung biefe« Grbbeben« gegeben, weldjer mir für

lid)en 'Jfaturereigni« häufiger unb heftiger heimgefud)t mürbe, nad)folgenbefl bie wid)tigften Angaben Uber bie ilxt btä

wie biefe« 3njclreid), ba« in {einer ganzen 'iluöbcbnung Auftreten« unb bie Sluebehttung ber ^erftörungen,. fowie

bnrdj 12 SPreitengrabe ein grofje« Sd|iittergebiet barftellt, aud) bie beigefügten Abbilbungcn entnehmen tonnten,

mit feinen etwa Oi)i> über ba« ganje 3abr »erteilten Grb- SiÜbrenb ba« »orlelfte grofje Grbbcben, baSjcnige au«

beben faum je mirtlid) jur!Nube gelangt unb fid) faft jeher« bem 3abrc 1855, welche« mehr alfl im) OOO Wcnfdjen ba«

jeit an ber einen ober nnbern Stelle ber langen Äilftenlinic Vebcn foftete, lotio unb feine Umgebung beimfuchte , be«

in fei«mifd)er Bewegung befinbet. rührte ba« lepte Grbbeben bauptfäd)lidi bie etwa« weftlidjer

«i«' rrfdjeint felbftoerftänblid), bafj man in 3apan mit gelegenen ftüftengebietc ber }>ro»injen Cwari unb sJWino,

Ginjug ber rttropäijd)cn Atnltur unb i!iMjfmfd)aft ba« He* erfchien alfo näher an ben aud) jdjon in früherer $tit oft

bürini« rmpfanb, bie Grbbcbenerfdjcimingen unter 3?eob- unb ftart erfdjüttetten Ärei« «on Acioto berangerüdt. Ta«
ad|tung ju ftellcn. Tod) bat man evft feit nod) nid)t einem Grbbcben ereignete fid) am 28. Cftober morgen« furj nad)

3abr$ebnt angefangen, biefelben ft)ftematifd) ju fhtbieren l> lltjr. Vei ben erften Straelen ber Sonne entftanb plö(5»

unb ba« Vanb mit einem jfefc von Veobad)tung«ftationen lid) ein Vänn glcid) einem gewaltigen Tonner ober einer

ju überfpinnen, roeldje gegenwärtig fdjon auf bie $at}i 650 , heftigen Äanonabe, faft gleichzeitig erfolgten furd)tbare Gr«

geftiegen finb. &?enn man junächft «on ben *ejie(iungen ! fdjütterungen unb •/< einer ÜNinute genügten, um einen

abfielt, weld)c fid) ber räuntlid)cn Verteilung ber Gibbeben bid)t beoölferten, »on Millionen ÜHenfchcn bewohnten Vanb'

ju ben teftonijchcn Ajwuptlinien biefe« Wcbiete« ergeben, fo firidj in einer faum glaublid)cn Vollftänbigfeit ju »erwüften

finb bie »iejultatc biefer neuen Grbbebcnftatiftif nod) bc= i unb auf 3abre hinan« befl 2j?oblftanbe« ju berauben, um
jonber« in bie klugen fatlenb baburd), baß rt fdjeint, al« ' mehrere 100 Stäbte unb Heinere Crte ju jerflören, meb,r

ob 3apan einer "tVriobe erhöhter fciSmifcher Ibätigfeit ent- al« 20000 ÜMcnfdjcn unter beren Trümmern ju begraben

gegen gcb,e. -ütnn man aud) ben llmftanb bcvüdfidjtigt, unb ebenfooicl fdjwer ju »erleben.

baß, fo lange bie (Sinridnung bei? ^eobadjtung^bienfte« in 3n lofio waren fdjon am tflbenb oor ber Äataflro»b,e

3apan nod) nidjt ftabil geworben ift, b. h,. jo lange nod) mehrere unb bi* ;um Eintritt berfclben nidjt weniger ale

Stationen unb ^eobadjter Dermetjrt werben, bie Schulung 1!1 Stöfee nerfpürt worben, gUidlid)erweifc ol)ne Schaben

ber letzteren unb bie C.ualität ber 3nftrumentc fid) wr= anjuridjten. Nähert man fid) bem engeren Sdiürtrrgebiet,

beffert, fid) nod) fortwäf)venb eine fdjeinbaie Vermehrung in beffen Glitte 'Jiagona unb Wifu liegen, «on SC1 her,

ber livbbeben ergeben mufj, alfo, felbft wenn man biefen fo beginnen fdwn bei Cgafafi, b. b,. in einer Entfernung

ltmftanb beiUdfidjtigt, ergiebt fid) bod) immer nod) ber
j

oon 3« km non 'Jiagona, fo ftarfe ilkfdjäbigungen am
Überfd)uft ber (irbbeben bev letzten 3abre a(« fo bctiädjtlid), Voben unb ber Bahnlinie fid) cin;uftetlen, baf) fd)on hier

baß fid) bcvfelbe nur burd) eine gleid)^eitig tbatfädjlidje 3» s ber betrieb aufhörte; bicSdjienen finb geriffrn, bieTämme
nähme ber Grbbeben in ben legten 3ahren evflären läfjt. ^evbrod)cn, ber Vobtn non Spalten burd)ic(jt. Zwilchen

So fanb man aii Summe ber lirbbcben für ganj Oapan *Jiago»)a aber nnb (*ifu fmb bie ^crftöritngen furchtbar,

im 3al;re 1885: 482; 188«: 472; 1887: 483; 1888: fuvd)tbar aud) befonberS baburd), bafj biefe«Öebiet jmifd)en

630; 1889: 930. Vcfonberä beweifenb aber für eine (Sifu unb ^iagotja ju ben gefegnetften unb barum bid)t be»

mirtlidK Zunahme finb bie i'cobachtungeii beö faiferlidjen oölfertften 3apan« gehört unb gerabeju al« ber Warten

meteoiologi)d)en CbferDatoriumd in lofio, wo bie feit 1885 Mponä bezeichnet wirb. 3n 'Jiagotja, ber ^wuptftabt ber

mit £>ilfe ein unb beafelben Seismographen beobachteten 1 ^romnj, trat baS lirbbeben morgen? 6 Ub,r 38 ÜKin.

Grbbeben folgenbe auffteigenbe ijfciljc erfennen laffen: 188(5: 50 Scf. ein; ein fiirdjtbarrr Stojj, bem nod) einige anberr

65; 1887: 96; 1888 : 122; 1889: 137 Stöfje. 2i?ic ^iemlid) bcfiiflc Stöfjc folgten, nnb bie £äufrr ftürjten mit

lange nod) biefc Steigerung fortbauern unb ob ihr eine ge= betclubenbem Värm in fid) ;ufammcn, bie ftärfften Wtmxu
wifie t'eviobicität inne wohnen wirb, ba$ finb Aragen, beven gleid) $1 artenhäufern ober wie oon einer unfidjtbaren ^">anb

Veautwortung natürlid) nur burd) 3abv;chntc hinburd) fort» beiühtt unb bann verbreitet fid), um Sdjrerfen unb Vrr*

gefegte Veobad)tungen möglid) fein wirb. >>i<r mag nod), wüftung ;u uermehren, mit Vli(c$fd)neUe eine ^euerdbruuft

mai bie rfahl ber befonber* »erheevenbeu (Srbbeben ber burd) bie bidjt beoölferte Stabt; 4500 ,Käufer werben Doli'

Vergangenheit betrifft, baran erinnert werben, baf), wie ;Kcin ftänbig, 3000 ,iur .^älftc jerftört. hierbei ift bemerfenC=

beridjtet, au* bem 17. 3al)rhunbert 10 größere, au« bem wert, unb biefe (Srfd>einung wicberholt M im ganjen

18. 3ahrhunbert 13 größere unb au* bem l».3at)rhunofrt Sd)üttergebiete, bafe bie nad) europäifdjer «rt erbauten

einfd)(ief}lid) beci legten großen Grbbebend bereit 16 befannt Steinhäufer ftärfer gelitten haben, alo bie nad) alter javo-

geworben finb. Sind) hieraus fd>eint fid) eine allerbing* nifcher Sitte hergeftellten ^olibauten, wa« aud) fetjr erflär«

fäfulare Steigerung ber (irbbeben tu ergeben, wenn fid) lidi ift, ba biefe lederen elaftifd) unb nadjgiebig, bie erfteren

aud) bie niebrigere ^al)l au« bem 17. 3ahtl)unbert iiitit aber fpvöbe Waffen barfteüen.

Teil woljl au« ber lifangelljaftigfeit gefd)id)tlid)er Über« Unmittelbar Bor "Jiagotja bei «truta befinbet fid) eine

Ueferttng erflären bürfte; fttherlid) aber nid)t allein au« il)r. grofje mafftoe, nabeju 500 Arbeiter befd)äftigenbc 8nw»
©a« nun ba« lepte große Gibbeben betrifft, fo hätten wollenfpinnerei, bie faft ttoüftanbig jerftört ift. Ter

wir gewiinfd)t, unfern Vcfern 'iDiitteilungen barüber an ber leitenbe 3ngenieur war int ?lugenblicfe be« Grbbeben« klugen«

Öanb eine« offieiellen unb au«führlid)en Verid)te« geben seuge, wie ber hohe $egelfd)ornftein beim erften Stof} nad)

ju tonnen. Gin foldjer ift aber bi«t)rr nod) nid)t erfdjienen. recht« unb lint« fchwantte, fid) »on oben nod) unten fpaltete

Tagegcn ift in ber Tour du inonde eine fchr ausführliche, nnb banad) mit furchtbarem Wetöfe jufammenbrad). 3n
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SMvojtma, einer ber Ü'orftäbte Don Wagonu, ift brr i^oben

uon 2palten gänjlid) serriffen (fiehe flbbilb. 1). Tic hier

Itbn Mi Oljonai c\ava fübrenbe .£>olibrürtr tj a t fid) von

beiben Ufern ha' nad) brr Witte befl ^Imuo bin eingrfeuft,

wo bir Pfeiler wrfd)iv>anben
, fo bafj bie ^rürfe im bluffe

aufliegt, ob,nr jebod) itjrcn ^ufammenhal» ju oerlieren

("Jlbbilb. 2). (iirtc anberr eigentilmlid)f tfrfd)rinung, aud)

an einer frttcfr, unb VWtt an brr (Sijenbahnbrüde, bit obtr--

batb bc$ genannten Crtrfl, in geroifier £bbc über ben

.Käufern i,uxi Idm nie wrbinbet, ift bie folgenbe: ^eibc

1. &rb(paltcti iufolßc beö tfrbbebeiu* bei Söioajimfi. Mio) einer ^botorjrapbie.

Täiitme Ijabcn fid) gehoben unb mit fid) bie beiben 21'ibei' Ihürme Don t'ija im fleinen fid) barbirten. iro|j btcjrr

lagcr ber iHürfr, meld)e letytere, ohne 5erftÖrt ju roerben, bctiäd)tlid)rn Xi^tofationrn, bei benen aud) bie in ber 9tityl

ihren ^arallrliemiu? verloren unb je&t wie ituei fdjiejc ber £ limine liegenben .£>äiifer ber '-üetvegung ber (etyteren

2. Tie boljente $rüde WH löivaiima und) beut Crrbbeben. 9tad> einer i'botograpbie.

folgten, fo bafe fir je(jt mit ihrem Xacti bei? 'A'uw.n ber

Erliefe Überragen, bie früher über ilmen hing, ifl bir (iifrm

fonftruftion nidjt ;rrbrod)cn, fir hat nadigegeben, fid} gen)ificr=

majjrii gebehnt. Sincn ieltfamen 'Snblifi bietet and) bie

Bahnlinie über ben Jlifogava. Tie fonft gerabt 2trrrfe

ift balb redjt* unb balb linfe von ber :Kid)tung abgeivicben,

unb ftellt fetjt 'iiMnbungrn bar, tuic eine im ixelbe fid) babin»

ringelnbe 2d)lange (3lbbilb. 3).

I iri)i am libottai gava ftanb ein ^auemhau? mit

ifoiubuiipflan^ittg; beibr mürben burd) ben Stofj Dorn

^oben aufgehoben unb in einer Entfernung von 30 m auf

bat anbere Ufer verfemt.
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äöie Jiagotta, fo Ijnt aud) G^ifu, bev näd)f( gvö^lc Ott
be* Sdjttttcrgrbirtr«, fdiwrr gelitten, jo bafj t>on 5800

Jpäufern birift Stabt fonm eine« roirflid) tntaft geblieben,

mefjr al« Vi »oUtommcn ',erftört morben finb. E«
fcfjeint, bafj gerobe bie twifdjen «agona unb Wf lt ftd) au«--

bebnenbe fruef)tbare "Jficbcrung, bie mit "Jlnftrbelitngcn übcv=

fäet ift, ftarf gelitten bot. Tie Eigcntum«grrni,en finb

nullt' ober weniger t)crwifd)t, '2 polten oon 50 bi« 00 in

Hängt, bi« ju 20 m breite unb 100 m liefe bnrd»ieb,cn

ben stoben. 3uwtilcn fanftn >>äufcr fanft an benfelben

ab, ohne Sdjabcn -,u nrtjmcn, jo bafj ftr gegenwärtig nod)

bewohnt roerben tonnen, nur bafj bie Bewobner genötigt

finb, burd) ba« Xad) an bic Cbcrflädic ju gelangen, in

anbern fällen bagegen gerieten bie .Käufer in eine Be«

rocgnng, wie wenn fte gegeneinanber borten, tiefe Spalten

«baten fid) auf, »erfehUngen bie .^Säufer famt .^unberten

»on Bewotjncrn unb fdtlofjrn fid| roieber. 3ro 'it*)c" Xafao

unb lltfufl brangen au« ben Spalten fd)Wefelwafferftoff'

faltige Cuctlen, wcld)t bie Hüft in weitein Umfreife oer*

ptfittrn.

«ad) Beobachtungen be« Cbfcroatorium« in Wfu märt

ba« Gentium, ber »u«gang«puntt ber oerbcrblidjen Er=

fd)ittteTungen im £>afufan - Gebirge
,

bid}t bei Jcagorni ju

fudjen. Ter £>auptftojj würbe bi« Xofio, Scnbai, t'iaga-

fa(i, b. b. etwa Uber 1

c »on ganj dapan, »trfpürt, fd)Wäd)err

Erfd)llttcrungcn würben nod) fiiljlbar auf bem Cbftr»atorium

»on 3Ua «mfi in Eb>a, b. tj. in einer Entfernung »on

1655 km. Mad) !ls?aba« 'Diitteilungcn unb Btrttfjnungrn

umfaßt ba« eigentliche £d)Uttcrgebiet einen rrlädicnraum

von HSOOqkm, unb befitjt faft genau etliptifdjt irorm

mit norbfüblid) ftreichenber grofjcr flebfe, roätjrcnb ba«

weitere 0»ebict, bi« an beffen Wrenjen überhaupt nod) Er
jdjiltttrungcn ju »crjeid)ncn waren, einen ftläd)cnraum »on

151900qkm einnimmt. Et)araftrriftifd) ift aud) bie »vt

brr Bewegungen unb iierrjängnioroll für alle« gewefen, wo«

ftd) auf ber Cberfläerje befanb. E« waren nieht bloft Stöfje

ober wellenförmige Bewegungen, fonbern eine Kombination

beibtr, bie ben Erbbobcn gcrabciu in eine beut erregten

SJltcrc fibnlidie unrurjige, in «ufrurjr befinblid)e ÜHafft um=

gewanbelt tjabtn. >

Blatt OJagouo ber japanijdjen geo!ogifd)en Karte im

iWafjfiabe 1:200000 (Xofio 1891, aufgenommen »on

2. SRittra) jeigt, ma« bie geologijdte Befdjat'fcnbcit für bie

Beurteilung ber oorlirgenbcn Erbbcbcnerfcbcinungen betrifft,

bafj jwifdjcn lUagona unb Wifu fid) eine ÜO km lange unb

30 bi« 50 km breite, reid) bewäfferte Meberung, eine Mir
»ialnicbcrnng erftreeft, bie wir al« eine ehemalige fart=

jetjung be« tttfulabufen« nad) Horben bctrad)ten mllffen.

Ter liier in benfelben ciumUnbenbe Kijogaua fd)Uttete bclta=

artig feine SUluoionen in biefer Bud)t auf unb füllte bic

felbe im Haufe ber >ieit mit frudjtbarftcm ivlufjfdjlicf \u.

Mng« um bie alte Bud)t, bic annäbemb bie Breite unferer

oberrbeinifdjen Tiefebene, aber nur tyver Vang«erftrecfung

befiljt, ei'tjebt fid) altere« (Gebirge, au« .Wompleren be« fo s

genannten Ül)id)ibuf»ftcme« ber japanifdKn Ideologen be

ftetjenb, e« finb ba« nidit geglieberte paläo-,oifd)e 2d)id)ten

mit A alflagern, bic butdnagt roerben oon mäd)tigcn (Kranit«,

•l'orprjnr« unb Borplniritiuaffcn. Xcrtiär« unb Xiluoial-

ablagerungrn begleiten biefe« ampbitbeDtralifd)e, bie alte

Bitdjt umfdjliefjenbe Berglanb in Aorm eine« breiteren

ober fdjmÄleren Banbe«, weldje« gegenüber bem ^lUuoial'

gebiet eine bbberc Terraffe bilbet. «agona liegt nun im
j

füböfllidien leile biefe« alten Bufen«, bid)t am flanbe auf

einer fotd)en X tluoialterrafir, (^ifu im nörblidien Xeile, auf

ber C>*renje rwifdjen Ülluoium unb feftem (Gebirge, cor«

wiegenb aber auf crflerem felbft.

Ii« ift cinlcucfjtcnb, bafj bie (^eftein«bcjd)affenljeit , bie

geologifdie .Hufautiiienictmng, bie Xettonif oon größtem liin«

fluffe für bie j^ortpflansung ber lirberfdjütterungen ift . ja,

bafj biefe ^aftoren nid)t blofj im ftanbe finb , bit Urt ber

Bewegungen tu beeinfluffen , fonbern fogar ju beftimmen.

Xafür liefert gcrabe unfere« Erachten« ba« japanifd)e Erb=

beben ein Btifpiel. Wo fefte* ^ef»«« bie (irbobtrflädje

bilbet, werben fid) bie iiiberfd)ittterungen weiter fortpflanzen

al« ba, «od ba«frlbe unter aufgefd)Utteten Waffen, 'fllluoial«

unb X^iluoialbilbungen oerborgen liegt. Tiefe le^teren

werben im ftanbe fein, bic &Hrfungrn ber 2töfje abju«

fdiroadjen, folange ber Stofj nid)t bebentenb unb bie auf«

gefdiüttete 'üJi'affe frfjr mädjrig ift, bei ftarfen StBtjen aber

um fo wibangnioi'ollere Bewegungen annetjmen, je geringer

it;re
H
Jüiäd)tigfcit ift. Xenn bann entfteben jene furdjtbaren

wirbelnben unb fpringenben Bewegungen, wie fte aud) oon

unferm legten japanifdjen «irbbeben gemclbet werben, bie

im «u aaeö StJerf au« aUenfd)enb,anb in Sdjutt unb

Xrümmer legen. Unb fo erflären fid) aud) nad) unferer

^lnjid)t bie fd)weren 2d)äbigungen, wclcbyc grrabe bie briben

grojjen 2täbte (^ifu unb «agona erlitten tjaben, nidjt blot)

burd) bie $>eftigfeit ber Stöfje, fonbern aud) burd) ibre

Vage am Banfe be« fllluüialgcbictc«, alfo im Berridie

relatio gering mädjtig oufgefdjUttetcr üKaffen.

Um nod) furj ber japanifdjen (irbbebenerfdjeinnng im

allgemeinen ;u gebenten, fo gebärt Oapan, wie wir wiffen,

in feiner ganzen Väugcnerftredung ju ben babitueUen

2d)ü«tergebieten. (iin Blief auf eine bie Berbreitung ber

tirbbeben in Oapan barftrlicnbe Karte, befonber« auf jene

für;,lid) »on Supan wröffeutlid)te Karte, belct)rt un«, bafj

biefelbcn in erfter Vinie mit teftonifeben Störungen, mit

Xi«lo(ationen gewaltigfter Hxt in Berbinbung gebracht wer-

ben mQfien; benn bie ungeheuren Xiefen, \u meldten ber

s3)ieere«grunb an ber paeififdien Seite ber japanifdjen flüfte

abfällt (e« finb befanntlid) bic gröjjtcu gemeffenen ÜJeetre«'

tiefen »on 8000 m), beruben auf einem mädjtigen Slbbradt,

weldjer erft 3Ubweft<0(orboft, bann uirribional fireidjt unb

ftd) in norböjtlidtcr 9iid)tung in ber Vurilenfpalte fortfett.

Unb läng« biefe« Brudiranbefl gruppieren ftd) nun in ber Xbat

bie bttufigften unb bef tigüen (irfd)ütterungen be« japanifdgra

Jlrdjipel«. Xaf) ferner bie oulfanifdjen (Srfdjeinungen

biefe« (Gebiete« mit ben Xi«lofationcn unb barum aud) mit

ben Erbbeben in Berbinbung ju bringen finb, ift nid)t wobl

tu bezweifeln, nur ift bereu ^ufammenbang jebenfaü« fo

aujjufafjen, baf? fie nidjt Urfodje, fonbern lebiglid) eine Be=

glcitcrfd)einung, eine^olgc ber in ben (irbbeben fid) Sufjem

ben Xi«lo!ationen finb. Xarum ift aud) nitfjt ju erwarten,

bafj notwenbigerweife mit jebem tirbbeben bic bortigen Bul=

fant in Xljätigfeit treten müffen. Tod) ift ju bead»ten,

bafj beim letzten Erbbeben ber ^Ifamatjana am 29. Cftobcr,

alfo einen Xag nad) ber Erfd]Utterung, eruptio würbe, ba
5ufi*t)ama, ba« a^ütjvjcidjen Oapan«, blieb jmar rubig,

erlitt aber, woljl infolge inneren liinfiitrse«, eine Einbuße

an feiner djarafteriftijcfKn Jon«, iitbcui fidj an einer feiner

Alanten ein riefiger Slbgrunb öffnete, ber al« wcittjin fidit-

barer '?lu«fd)nitt bemertbar würbe (l'ittcratur : Lo Tour
du monde, 24. Xe^ember 1892. — %*etcrmann« 3Kit'

teilungen 189:), >>ft 1. Ergebniffc ber japancr Erbbcbcn=

ftatiftit oon ü. Supan. — Gcological Survey of Japan.

Blatt ttagona von 3. SRam).
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$r. 11. Cppel: Xit Sermeferunfl ber SöciSien im brili|d>en tfcotbame rita. 343

Die Permc^rung bev TOexUn im britifäen floröamerifa.

Don I>r. 21. £>ppel. Bremen.

Sanoba, ber $anptteil be« Antigen ©ritijcb-Worbamerüa,

ift oon beu ftraujofen entbedt unb bcficbrlt morbeu. 9?adj-

beut int Safere 1523 bie rrftc ©cfi$ergrcifung ber Umgebungen

bcO £aurentiu«golfr« erfolgt xoax, erforfd)te 3acqucd Garticr

feit 1533 bett £orentftrom bi« ju ber 3nbiancrortfcbaft

fcocfeelaga, an beres Stelle ficfe feeuUntage bte grojjc Stabt

^JJiotttreal ausbreitet jßie ©cfiebelung bagegen lieft etwa«

länger anf fttfc »arten. $m 3afere 1541 featte jwar 3«m
f^ranvoid be la Moauc, Seigncur be iKobrroal, eine Station

anf Gape Breton angelegt, aber erft feit bem Wujangc be«

ftebjefenten 3aferfeunbcrt« geninnen bie Uutcruefeuiungen ber

Sranjofen Tauer nnb ©eftanb. 3fe* $>clb ift Samuel

Gtjamplatn, ber Gntbedcr be« öebietc« ber grofieu Seen, ber

ein fflenfcfeenaltcr, von 1602 bi« 1635, faft unuttterbroeben

in biejen öegeuben weilte unb ber Satbc feine volle firaft

Suroanbtc, obne freilich glänjenbe Grfolge ju «nieten, ©on
ihm war 1608 Cuebec gegritnbet morbeu. ©alb nacb {einem

lobe entftanb aueb Montreal, Hi42, unb nun begann man
ben Scferbau in etwa« größerem Maftftabc au«$uüben. Um
biefelbe 3f't erfehirnen aueb bie ^cfuiten, bie fieb namentlich

in ber »weiten Hälfte be« ftcbjcbnten ^ofe^unbert« grofje

©erbienfte um bie "fluffebliefning be« Sanbe«, namentlicb an

ben grojjeu Seen unb bm oberen 9Riffi1fip>ptr erworben haben.

©i« jum 3«few 1663 war flanaba ber Xfeätigteit unb

bem Unttmebmung««eifte oon «ßrivatperionen übcrlaffen gc=

wefen ; oon ba an aber würbe e« auf ©etrcibcu be« berilfem=

ten Minifter« Volbert ßroufolonie unb blieb e« ein volle«

3ahrbunbert, bi« e« infolge ber betannteu friegerifeben Gr*

eigniffe im 3«few 1 7t»3 an Gnglanb abgetreten mürbe.

Sünfoig 3afere früber war ba«jclbc mit ben $ubfonbai(änbern

nnb ber 3nfe( 9ccufunblanb gejebefetn.

3>ie @efcbid)te wie bie Gntwidclung ber weiten ©cvö(=

fernng im britijcben Worbatnerifa jerfä'Ht bemnad) in jroei

•tmuptabfcbnilte. 5Der erfte berfclben utnfafst bie au«feblief>--

licb franjöfifcbe &it, welche für 9<cujunblanb mit 1713, für

Sanaba aber mit 1763 abjcblicfst. Her »weite fllbfchnitt

begreift bie 3cit ber englifeben fcerrfebaft oon beut ©<fty=

weebfel bi« jur unmittelbaren (Segenwart. SBäbrenb ber

|tatijiJfi|cben ^eriobe nabtn ba« £anb, entfprcchfnb ben ba^

maligeu folon talpol ittjcbcii iBrunbjäfcen, au«icblief)lid) fronjö-

fifefee Gtnwanberrr anf, beren Bujug mit beut ©efifcwctbicl

fofort aufhörte unb aueb feitbem uiebt wieber in Jlufj gebraebt

worben ift. £>ie englifcfec ©criobe führte anfang« aueb nur

Gnglänbcr in« Sanb, aber feitbem ficb bin mit bem rtnfang

biefe« 3«brbunbcrt« in biefer ©cjiebung auberc Mnficbtru

©eltung verfebofften , ift ßaiiaba ber freien Ginwanbcrung

geöffnet unb e« bilbet fid) birr im Keinen ein ©ölf«rmo(aif

au«, wie e« bie benachbarten bereinigten Staaten in weit

größerem unb gcgeniabreicheTrm Mafjftabe barbieten.

Xie erften franjöfiicfeen Giiiwanbcrcr unb ihre Mocbfolger

fanben ba« fianb, wohin fie aueb famrn, mehr ober minber

bünn oon Onbianern, an beut 5oumc ber Dicrblüftc aber

oon öofimo bewohnt. 3m ©eden be« fiorenjftrome« unb

in ber Umgebung ber grofjen Seen lebten bie untereinanber

feinblichen Stämme ber 9llgottfin unb ber ^^bfefeu, oon

bentn bie legieren, wie auch bie fünf Nationen — bie Citon-

baga, SRohawt, Cne^ba, (iaquga unb Seneca — im Safere

1700 bie franiöfijdje Dberbobeit anertannten. Uber ifere

Slnjafel liegen für bie ältere &ü irgenbwie genaue Hingaben

niefet oor. 3m 17. 3<>ferbunbert follen bie ^fltgonfin rcitb-

lieb 90000, bie 3rofefeu aber gegen 10000 tföpfe gejäfelt

haben ; numertjefe alfo waren fie ben SBeijjen, über bereu ba=

malige ©cträge foäter Mitteilung gemacht werben wirb, weit

überlegen. 9lber fchon jur $t\t be« ©efi|;mecbfel« febeinrn

ficb bie Certrettr beiber Staffen cittanber ungefähr gleich ge-

ftanben ju hoben. lernt im 3ofe" 1709 fealte Ranaba

65 000 oi:an,iof«n aufjumeifen, wäbreitb bie Gingeborenen

auf ©runb einer im Sonboner «rebio befinblicfeen Urfunbe,

bie oon 12 000 Kriegern fpriebt, jcbroerlidj mefer al« 60 000

Köpfe ftarf gewefeu fein bürften. liefe eingaben bejiefeen

ficb natürlich nur auf biejenigen Eingeborenen, welche in beu

oon beu £}cifscn befiebelten Saabftricfeen unb bereit Um=
gelungen lebten. Über bie anbern Qkbiete be« britifeben

^orbamerifa fann man irgenb welche ftatiftiiefeen Säten um
fo weuiger erwarten, al« grofje Seile be«fetben erft am Snbe

be« oorigen ober im Saufe biefe« 3abrbunbert« entbeett unb

näfecr befannt geworben finb. Seitbem bat man ficb bielfad)

um bie Jtftftettung ber flopfjahl ber 3nbianer unb Gvfitnu

bemüht, aber e« ift boefe recht iweifelhaft, ob man bieje mit

»oOer Oenouigfeit ermittelt hat.

SBie bem aber auefe fein mag, fooiel fiefet feft, baf} ber

9luteil , ben bie Eingeborenen an ber <$eiamtbfDitf(crung

nefemen, int Sanfe biefe« 3aferbuubert« ficb mefer unb mefer

verringert feat. Schon im 3«few 1841 ftanben ficb, naefe

3- SÜtoppacu«, 27 000 3"bianer nnb »wei Millionen SSeifte

gegenüber
; fie verhielten ficb alfo wie 1:75, ober erfte«

machten etwa« mefer al« 1 <Kroj. ber Öcjamtbeoölferung au«.

91ber biefe Slngabe, wie auch oerfebiebene anbere, bie iefe feiet

übergebe, finb nod) recht vag. Etwa« fefteren, aber noefe

nicht gatt) fieberen ©oben betreten wir mit beut 3<>fere 1871.

«ach bem 3enfu« biefe« Safere« hatte

(illltcphiKl 6mäll'(T«lit

Cntario 1621 861 12976
Cuebec 1 IUI 516 6 988
"Sru.'^taunldjiDfia . . . 28Ö594 1403
iNeiucfhottlanb .... :iö78(X) HifkJ

Urin.jebwnrbsin|el . . SM 021 323
*ttanitoba 1106» 558
ÜJrit. «olumbia ... 4200O 30000
Uorbweftttnitonen . . 86000 74000

Dt*j. tn
CHfMIM»

Wrcllrrnni)

0,8

0,6

0,5

0,4

0,3

4,7

71.4

87,1

dajantnten 3 7187.15 127 yiö = 3,5

Tiefe ©erfeältniffc feaben ficfe im Saufe ber legten beiben

3afer)ehnte niefet wejentlich geänbert, einmal weil man unter'

beffeu bie wirtliche 3afel ber Gingeborenen beffer lennen ge-

lernt feat, fobann weil bie ffieitjeu in berfelben 3eit ficfe in

anfefenlichein Mafjc vermehrt feaben. 3»t 3ofere 1889 bi«

1890 hatte

HJrini (ibuatbiitfcl 122277
«eu^djotilanb 4»l VSi)

9tfU^raun|a)W(ig 349395
Cuebec
Citiario

Tronin,] Wanitoba
Die Siftrifte «iftniboia, Sa9--

fatiäjeroan , tllberta, 9ltha>

ba4ca,«efit>atim, baS^oib--
wcflteirilotiuin unb bas
Xerritorium iftlid) ber Qub-
fonSbai

^rovinj «tit. llolumbia

3698398

150390

»in.

»21

2107
156»

31375

25743

4'rcj. tf

r

»nauii.

= 0,8

= 0,4
= 0,4

= 0,8

= 17,1

107 510 25 054 = 23.3

166641 35 410 = 22^

Sufainmen 5075855 122 585 = 2.4

Xemnacfe finb bie Gingeboreneu in ben fiüftenprooinjen

ganj fefewaefe oertreteu, etwa« ftärfer in bem eigentlichen
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Sanaba, am heften noch int 0"««"« Seftcti
;
uitgcnbä

aber erreichen fie innerhalb ber oben angegebenen <£tnteUung

nud) nur ben oierten Teil ber ©eianttbeoBIfcrung.

Tafj fieb im üaufc bet 3< 't tinc , wenu aud> geringe

Mifrbraffe heraushübet bat, fleht feft, ab« fit wirb feitenö

ba offiziellen Statiftif nur für bie i*ro»iiii 3Ranitoba berüd

fidjligt. Tieft battr im 3abre 1871 11 963 (ftnwobncr,

baoon 5757 fTamöfifcbe 9Kif djItMflc . '108:5 ctiftlifdic leifeb'

liuge, 1565 Scifse unb 55s ^nbiancr. Warbbem im 3abrc

1mm5 unb 1886 in Binnitoba uub in ben brei Worbrocft*

territorirn eine Aufnahme ftattgcfuiibcn hatte, hellten firb bie

beträgt btr oerfebiebenen beftanbteile wie folgt:

FitiTi'hpff JnHiiun *i|ii*lip,i»

Wanitoba . . 10*640 5575 - 5.1 •proj. 7985 = 7,1 Vicj.

«Ifinibota . . 22084 4492 = 20,7 , 1017 = 4,6 „

ea4lflt|a>toan 10 74« Ü2W 58,5 „ 2594 = 24,2 „

«tberla . . . 15 V« «41«--«»,« „ 1ÜJ7 - 8,0 „

3ujamnicu 157002 2574» = 1»J, 1 ^ioj. |24:U J\<> ^103.

3ctj wtube mich nun ju ber bcoölfcrungflgcfcbicbte ber

Zeigen. SBabrenb ber franjbfifcbcn (rpoebe nahmen biefe

febr langfam ju, nie bieä bie folgcnben Angaben jeigen.

Ii« Stamnifolonit Duebcc hatte 1620: 60 Ginmobncr,

Hill ober fifl 210. Tic erweiterte Kolonie „la Nouvclle

Fruoce" hotte 1063: 2500 (hnwobner, baoon 800 in

Cucbec, 1665: 3215, 1668: 6282, 1675. 7832, 1676:

8415. lit erften Giuwanberer flammten an<* ben Sanb^

iebaften <ßoiton , berebe unb Wormanbie , benen firb ipatrr

folebe an? ben bromn^cn Bretagne, Hnjott, Saintonge, bro-"

oence u. f. tu. nnjcbloffcii. ißJährcnb bcS Id. ^abjbunbat«

rnuch/3 bie 3°hl oft fran^öfifcben Kanabicr fdjon brutlidicr;

Tic betrug im 3obrc 1722: 25 000 Seelen, 1 751* aber,

wie bereits erwähnt, 65000. Tiefe aber gingen nicht alle

in ba£ nenc mit bem 3obre 1763 beginnenbc befitwcrbältnte

über, fonberu eiu Teil berfelben manbte fid) nacb ftranfreieb.

Salb nacb jenem (hrigniS begann bie 3«M bfi Reiften

febncller als bisher git fteigen, nidjt nur weil Cfrtglanb feine

bertreter febiefte, fonbern aueb locil firb eine anfebnlirbcSMcnge

von 2odaliftcit, b. b. von folcben ücuten, welche mit ber 2o*=

irenuung ber breijerm Koloniccn oon Ihtglanb nicht cinoer

ftaubcu roaren, narb ber neuen rnglijcbeu Erwerbung ju

bauernbem Slufcutbaltc begaben. Tobureb befam baü eng

lifebe (Clement eine ermünfehte Kräftigung gegenüber ben

Jrran&ofen. 1765 jäbltc mau in fiannba bereite 6!» 8 10

©eifje, 1775: 90000, 1784 : 123012, lt*06: 321 ODO

unb 1814: 430000.

9<ocb lebbaftcr würbe ber 3«>ug nacb 9?eeubigiing ber

nauoleoniicbcn Kriege, inbrm nun aueb nicbtcnglödie ©eftanb-

teile in ber SÖcfiljung erfd)iencn. 3«« 3abrc 1834 roaren

bereite 1 302 961 üfiJtifse »orbanben. i*on kfonberer Söe-

beutung war ber mit 1841 atüjebenbc Grobu* ber 3ren.

ber aueb \i\x Sianaba etroa« abwarf, wenn aurb niebt fo uicl

wie für bie bereinigten Staaten. Ol» 3abrc 1*44 hatte

$Ianaba 1 802 889 weifte 6'inwobner. 3j)äter trat infofeni

ein 9tiirtfrblag ein, al« etwa feit 1850 jablrcirbe fran^fiiebc

.Vauabicr ibre .^eimat orrliefien uub narb ben bereinigten

Staaten nberftebdten, wo fie fieb namentlifb bie Vieuenglanb=

ftaateii ju bauernbem sÄufentl)alte anterioren. SÖtan nimmt

au, baf, ci ftcb babei um einen betrag oon minbcftrii*

600000 Seelen banbclt. Unter Stb.vug einer geringen 3"bl

non (ibinefen unb Negern — b'binrfeit gnb e« 1871: 2000,

1881 aber 43*3; Weger roaren 1871: 21490, 1*81 aber

21 394 «orbanben — wurb^ bie 3» 11 ! ber Steiften in ben

legten fünf Jabrjcbnteu wie folgt. ($i waren oorbanben:

1S51 2517158 Prionen
1801 3323 292
1871 3 567 339
1881 4189486
188U 4 92« !!':!

Temuacb ftieg bit meifse be»olferung »ou 1851 ju 1861

um jährlich 77 613 fibpfe ober 3 broj., oon 1861 jn

1871 um 24 404 fiöpfe ober nicht gauj 0,8 ^ro}., road

eine für ein Soloniallanb äufjerft fchwarbe 3u"a l>m <' bebeutet,

aber bureb ben Chrobu^ ber fran^ftfeben Hauabter erllärt

wirb, oon 1871 «> 1881 um 62 214 $tö»f« »her 1,7 i<roj.,

enblicb 0011 1881 ju 18-^9 um 73 707 ober faft 2 ^roj.

Slueh ber leutfienannte betrag fnnu im berglcicb mit anbern

auswärtigen Oebieten nicht al$ ein febr erheblicher angrfehrn

werben. Üt ift geringer, a\4 j. b. berjenige Äuftralien«

unb ber bereinigten Staaten (1880 bt« 1890: 2,6 ?roj.

im jäbtlifben Turdjfchnitt).

Tie für «anaba befonberd intereffante unb roiebttgt V.ai=

einanberlrgung ber SKcificn in bie beiben fonfurrirrenben

Nationalitäten fanu mit 'flnjvrucb auf einige (Senauigfeit erft

00m 3abre 1851 au burehgeffthrt werben, ba erft oon ba

an oerglricbbare 3"bl<n einanber gegenübergefteDt werben

fönnen. Slber aurb für bie »orberige 3cit giebt t$ mancher-

lei eingaben, oon benen ich biet einige mitteilen will.

3. SBappacn* rerbnet für 1848 in Cberfanoba, bem jetfigen

Cntario, 383 084 britifrbe Sanabier, 64 560 (htglänber,

57 604 Schotten, 140673 3ren, 7730 Teutfcbe, 32599
Slmcrifaner ani ben bereinigten Staaten uub 20490 freut-

jöfifcbe Kanabier. ftür Untcrfanaba, ba# je^igt Duebec,

reebnet er 400 000 franjbTifehe Kanabier unb 1 1 2 000 aubere.

3n 9eeu braunjebweig halben, wie er fagt, bie (htglänber ba$

nnmerifehe Übergewicht. 3" Weit Srbottlanb waren 1847 nach

Srtjeitjung 7000 Sleabicr, jum Teil mit Wie Wae gemifebt,

4000 Teutfcbe unb 4000 Weger, aber 565 000 Sluglobrilen

oorbanben , le^tere ber 9Rcbrbcit nach an^ lopnliftifcbcn &in>

wanberern b«oorgegangen. Stuf i<rinee <5bwarb=3nf'l fl»1

lieb floh fö in" 3»hrt 1848 5000 franjefifebe ?leabier,

1 6 000 (Sinwanberer aud Orofjbritauniru unb 26 000 anbere,

welche teil* Schotten, teil« Wacblommeu oon 2oualiften waren.

Unter ben oerfrbiebenen Nationalitäten, welche Sauaba

jent birgt, ftnb e« naturgemäfj bic frausöftfeben Ranabicr,

bereu ftatiftifebe Öejcbiebte im borbergrunbe bc« Ontereffe*

ftebt. Tenn ähnlich nie bic t'oUänber in Sübafrifa haben

fie bem tbatfräftigen unb auffaugrnben Birten ber briten

einen erfolgreichen SBiberftanb entgegeniufeften, ihre Sprache

unb ihr bolKtum ju behaupten gcrottfjt. Uber bic 3«"«hme

ber franjoftfeben Sanabia in bem ScitTOuroc 1851 bi« 1881

bat 5. Nameau bf Saint %<cre in ber Revue franewee

(1890, Nr. 100) oerfebiebene Sluffteflungtn gemaebt, beuen

ich bae tjolgenbe entnehme. Tanacb gab eö in ben oier

brooimen Cntario , Dnebec , Neu braunjebweig , unb 9?eu^

Scbottlanb jufommen:

1851: 741445 = 32,1 1*71: 10*2940 = 31.1

18tit: 93951*2 = 30,4 18*1 : 1237 417 = 31,5

Tie jährliche 3»'">bmc betrug im Turehfebnilt 1851 bie

1861 : 1S805 ^erfonen — 2,5 $ro*„ 1861 bi« 1871 aber

14 343 Prionen — 1,5 ^roj. unb 1871 biö 1881

15 547 ^crionen = 1,4 $roj. Ter auffälligt Nüelgang

in ber 3<ib"Sürnncbrung finbet feine (Jrflcirung in ber mehr

fach erwähnten Slu^roanbcrung ber fransöftfehen ftanabier

nach ben bereinigten Staaten. Ta bereu betrag anf runb

600000 Seelen geirbabt würbe, fo barf man bie Öcfamt.iobl ber

franibfifcbcn «anabicr für 1881 auf runb 1800000 Seelen

jebäljcn. Tiefer betrag aber ift bei ber ungewöhnlichen ber-

mebrung£fraft ber l'ente nicht ju hoch benteffen. Tenn in

bejug auf natürliche bermehrungfraft flehen biefe wohl faft

ciujifl ba. Tafür iprcdjcn bie folgcnben Ibatfacben. 3m
Slpril 1890 bejcbloB ber gefetogebenbe Körper ber ^prooinj

Cuebcc ein öefefc. wonach iebem Jjamilienoater mit mehr

nie- 12 lebetiben itinbern ein Stücf i.'nnb oon 100 2lcrc$
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unentgeltlich übcrwicfcn werben fode. ©iS ju einer gewiffen

3eit borten fid) 778 fo reich gefegnete Sätcr gcmelbet, aber

nad) brni , Courier des Etats Unis" giebt e« in ber

^rootnji Quebec mehr als 1000 ftamilien mit mehr als

einem Tutyenb Irbeubcr Sprößlinge. Unter icuen 773 waren

bie finberreicbfteu eiu gereifter Sßaidancourt »on RamouraSfa

mit fiebennnbbreifiig unb eiu gewiffer OingraS auS ber

GJroffebaft Cettedjoffe mitnicrunbbrcifng eigenerjeugten

Nachfömmtingen. 3m Öegcnfab ju btn Nationalfranjofen,

bereu natürlich,« 9?ermebrungSfraft niemals bebeutenb war,

neucrbingS aber faft ju »erfiegen brobt, haben bie fana-

bifcb.cn tJrratiiofcu ftetS eine außergewöhnliche (Jrucbtbarfeit

entwidclt. 3m Sab« 1 *>7 1 j. 25. ronrben in ber Kolonie,

»riebe bamalS 7000 (Jinwobner jäblte, 700 Sinber gc=

boren, alfo bie3abl ber GJcbnrten betrug 10 ^roj., wäbrenb

man fonft fdjon 4 "ßroj. als eine reebt bofx Cetftung anju

{eben pflegt. Tic erwähnte Ifjatfadje würbe aud) feiner 3"t
in (jrranfreieb mit (Scnugtbuung anerfannt. Tenn ein mini'

fteriedeS Schreiben, batiert »on Saint > Oermaut = en -- fiape,

4. 3«m 1672, beglflcfwünfcbte im Stuftrage be« fiönig« bie

»anabier ju biefer narflrlitben Wermcbrung unb bräche bic

•Hoffnung auS, bafj Tic fortfabren mödjtcnj.ju waebien unb

fid) jn »ermebren" nacb ben ?ehren beS (JoangeliumS. SKic

bie obigen ^Mitteilungen jeigen, ift bicj&offnung beS groften

RönigS aufs glänjenbfte in örfüflung gegangen, wenn biefc

aueb nicht tjranfreid), fonbrrn fötglanb ;u gute fommen

fottte. 3d> möchte nod) erwähnen, bafj im 3«h« 1812 ein

gewiffer IbomaS SBouidant im Sllter oon 99 3abren ftarb;

biefer binierlicfs eine 94 3ohre alte SJitwe, 19 fiinber,

88 (fnfet unb 106 Urenfel. <t'm foleber Patriarch gleicht

adcrbingS einem Saume, gepftanjet au ben Söafferbäcbcn, ber

feine ftrudtf Bringt reichlich.

Tie Serteilung ber franiöftfeben STanabicr auf jebe einjdne

ber »ier ^rooinjen geftaltctt ftd) in ben brei Oabrjebutcii

1851 bis 1881 auf 03runb ber 3cnfu$crgebmffc wie folgt.

GS lebten in:

1851:

1861:
1871:

1881:

1851:

1861:

1871:

1881:

Cuurio

26417
33287
75383
1(0743

2'J500

33Ü00
44907
56655

Src». »rr

<M<l4Mt<
Ktföllrmiii;

— 2,8

2,1

= 4,6

= 5,1

(Boom'-

= 11,5
-~ 13,3

= 15,5

= 17,6

dltUK («ei'aml-

fefrölfrrimj

660528 = 75,2

M47615 = 70,3

929817 == 78,1)

1U73820 = 79,0

g*i'W.iill>
Mfl.lltth

bavlttiima

23001) — 8,4

25000 = 7.6

32833 = 8,0

41219 = 9,0

Jür ben übrigen Xeil be3 britifeben üWorbamerifa gebe

icb nur bo« 3obr 1881 betreffenbe Sailen. Tanacb batte

Vtinj ebniort^niel 108891
Ulonitobtt 65951
»rith>Rolumbien . 4U45»
lerritorien .... 504tü

10751 = 10.0

9919 — J4,0
910 = 2,0

28'..6 = 5,0

Tie Abfingen, weldje 1885 iu ben brei 9!orbwcftterri=

torien unb 1886 in Wanitoba ftattgefunben bnbeii, ergaben

baö iHefultat, bofj in Wauitoba 6821 = 6 iJroj., in 9Mfi-

niboia 479 = 2 $ro»., in «aSiatfcbtman 210 = 2 %m.
unb in «Iberta 831 Jranjoffn = faft 6 ^rov ber ©efamt-

beoölferung lebten. IBemcrfenSwert ift rjtcrbci ber abfolute

unb rriatioe {Rücfgang, ben bie franjöfifcben äanabier in ber

Tronin) 2Ranitolm erlitten baben, jorcie aurb ber geringe

Slnteil, ben fie an bem SlnSbaii ber weftlicben uub norbiocft-

licbcn £anbe«teile nebmen.

Tie bidberigen ^cftitettungen besogen ficb auf ba3 nume-

rif<be SJer^dlrniö ber^^ranjofen jur @efamtbet>ölttrung unb
,

biefe ergaben ba« immerbin beatbtenHwrrte ««efultat, bafj

rotnigftenS in ben oier .^auptprooinien tn>b ber Sudwanbe-

rung bie tJrancofonabier admfiblicb vorwärts febreiten. (Sin

weitere« 3utercffe fniipft f"b an baS «erbältni« jwifeben

ben ineiftbeteitigten Nationalitäten. 3n «anabo gab e« nacb

ber 3ätjluug »on

»rilcii') . . .1256315 1 591111 334756 2,7 $roj.
Örantofanabift . 1082940 129892» 215989 faft 2,0 „
iren 846414 957403 1I0!»89 1,3 „

3)eut|(be . . . 202991 254 328 51328 2,6 „

Tic anbern europäifeben Nationalitäten faden gegen bie

oorftebenb genannten wenig in 4*etrad)t, im 3obre 1881
waren cS 30412 ^odänber, 4588 Sebmcyer, 4214 Tfinen,

Scbmcben unb Norweger, 1849 Italiener, 1227 Nuffcn unb

•^olen, 1172 Spanier unb *ißortugiefeu , 1009 3$länber,

667 3ubcn, 4358G ^erfonen bagegen von unbefannter

Nationalität

Crbnete man bie einjelnen Beträge nad) ben brei öor-

fommenben ^auptraffen , wobei bie (Jnglänber jur germa=

nifeben, bie Schotten unb SJadifer bagegen jur feltifdjen

Naffe gereebnet werben, fo geborten »ou 4 145 9Kid. ^erfonrn

40 "Uroj. ber feltifcben, 32 ?roj. ber romanifeben unb

28 ^Jroj. ber germaniieben Naffe an. URan wirb wobt oer-

wunbert fein, Slanaba als ein twrwtegenb IcItifcbeS @ebiet

anfpreeben }u fodeu. ^reilicb barf man bieö nur oom Slanb

punfte ber 9lntbropologie ober ber biftorifeben (£tt)nocjTaprjic

tbun, nidjt aber Dorn Stanbpunfte ber fiinguiftif. Tcnn iu

biefer Sejiebung barf Slanaba getroft als eiu oorwiegenb eng-

lifdje» Oebiet gelten.

Uub in 3ufunft wirb biefl nod) mebr ber (Jod fein alS

ie^t. Tciih obwohl bie JJrancofanabier als bie jweitftärffte

Nationalität r«b nidjt nur einer aufjergewabnlicben Ser^

mebrung erfreuen, obwobl fte on ibrer aRutterfpracbc , fowi«

an altfranjöfifcben Sitten unb ($cmobnbciten feftbalten, ob-

nwbt Tie jidj nidjt mit ben (Snglänbcrn uennengen, ibre eigenen

Rtrdjen, Schulen, Uuioerfitäten, 3'itungen u. f. w. babeu, fo

liegen bodj ©rünbe für bie Stnnabnte cor, bafj mit ber 3«t
bie franjiififcbe Sprache , etwa mit StuSnabme ber fralbinfet

OaSpe unb ber Umgebungen beS unteren fioreujftromeS, nad)

unb nad) oerjebwinbeu nnb untergeben wirb. Tiefer Sor-

gaug beginnt f'd). wie angebeutet würbe, bereits oon SBeftcu

ber beuierflid) ju maaVn, wo bic franjSfifcbc Sprache einen

offenbaren Nüefgang erfahren bot, befouberS im Stromgebiete

beS SaSfatfebewan unb bcS «friniboiü. früher fpracben bie

SouageurS, bie 2Reftiicn unb bie 3nbianer neben bem 3nbia--

nifeben nur (Jranjbfijd) unb bie Ängefteilten ber {tubfoubai-

gefedfebaft mnfjtcn baber ^ranjiSfifd) lernen. Oetft reben bic

NIeftqen unb bie 3"biauer »ielfadj and) englifd). TaS 3<nrruin

ber ^nglifierung beS SSJefteu» ift bie Stabt SSinnipeg, bie

Seforberer beS iöorgangei* aber finb bie Ififenbabnen , beren

©rbauer uub Vermalter Diclfacb bie urfpränglid) fTaujBjifcben

Ortsnamen burd) eng(ifd)c Überfebuugen vrrbräugt haben.

So lieft man jrfyt auf ben Starten i'afe of tbc woobS, Iwo
rioers?, SiJbite tSJoob u. a. ftart ber urfpriinglicbeu SBejeid)^

nungeii Siac be£ boiS, Teur rioiereS nnb SöoiS SBlane. 2?or

einiger 3cit berichtete bie R»-vue franjaiso, bafj $err Nopal,

ber Verwalter ber Norbrocftterrilorien, beim «erlefen ber

Ibronrebe ficb auSjcblicfjlid) ber englifdjcn Sprad)e bebient

babo, wäbrenb bie franjöfifcbe Sprache boch gleiches SBürgrr/

red)t mit ber engtifeben befibe. .Wit founte*, fo ruft baS

Slatt aus, „.tierr Nopal, ein 5ranrofanabier, fo bie Nedjte

feiner Sprache opfern . welche bie SJerfoffung fcbüBt V Ter
Sorfafl ift geroifs fqmptomatifcb.

Scr aber bie Tbotfraft unb ben UnternebinungSgeift ber

Önglänber fenut, wirb ficb nicht barüber wunbern, bafs baS

>) (»nglönber, 2BaHiftr unb Scbotten.
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tix. «. Cpfrl : lif SJermebrung her ©eifern im britijd)tn «orbamcrifa.

franjöfifrbe Gtrmtnt and) im Cfttn in gcwifftn Sinficbttn

ben 9iiirf}ug antreten mufjtr. 3" Moutrtal ift btr Äampf
um feit fojiolc uttb inbnftricUc ^orfkrricboft längft ju ©unften

b« (fotglänb« unb Schotten tiilicbitbtn. 3"»t bcftcbt bit

itölftt b« (ftnwobutrfcbafl au« ^rantofanabitru , ab« tieft

finb au« btn grofjtn ©efcba'ftgrfDicrtii oetbräiigt unb iu btr

4>aupr[ad>c auf bit «igen, büftcrrn unb fcbmu|jigfn (Waffen

be* alte» Wonrrtal befebränft; fte bttrtiben ba« Sleingavcrbt

unb btn Slciiibanbcl, beteiligen fid) nbtr ni(t)t au btn 5ort=

fdjriltcn bc^ grofjftSbtiichcn 2ebtn«. 9lud) in Cncbtc finb

bic dngfäubtr btr touangebtnbt Xtil: btr grä§te Xtil bt«

.t>anbtl* unb bit ©roßinbuftrit ruhen in ihren $änbttt; ftt

bautn Qiftnbabntn unb ftanält, legen Sübrifcn unb gero«bf

licht «Infiniten au . bthtniebtu ba« Kapital unb ba« ganje

öanfroeftn. Xit flngcftcaten finb burebroeg rngliidttn ober

ftbottifcbtn Uriprung« unb, wenn tin ^ransofe tint ftaatlicfje

Stellung annimmt, fo gefebitbt bic« auf Soften feinet alt>

franjoTifcbtn Äffen*.

HDte ISufrecbtcrbaltnitg bt«ftlbtn roürbt fclbft bann ftbmit rig

ftin, »tun fiauaba mit ftranrrtirb in lebhaftem gtiftigtn unb

mattritlltn ^trftbrt ftdnbe. Ta« ift aber nitbt btr friU.

SBtibt 3wtigt tin unb bf«fclbcn SBoIteftammt« finb babtr
,

niebt nur brtltd» unb politifcb, fonbrrn auch jt itlicb »oneinanber

gtftbirbtn. SBährcnb nämlidj . um mit btr Spracht btr

Ökologen jn rebcu, ber 9}ationalfrati5ofc ein burebau« mobtn
;

ne«, alfo quattriiärc« ©eprägt jtigt, trägt btr ftraneofanabier

in btr ©auplfacbt tintn tertiären $abitu«. Ter jroifcbcn

btu btibtn Spielarten btr gleichen Spc.)i<« beftebenbt Unter .

jebitb fiSnntt nur bann attmäblid) au*geglid)tn »erben, wenn

tin Itbbafter 3>uug au« <yranfrcicb ftattfänbe, btr bit Seime

t>cr ftet« fid) Dtränbtrnbtn Kulturform nad) btm tbcmaligtn
|

9?rufranfrtid) ubtrtriige. Ta* ift aber befanntlidj nicht im
;

gtringfttu btr »Jatt , noch audi in 3ufunft irgenbmie ju tv !

roaritn. Tie fcaupteinroanberung trfotgt oiclmtbr Don ©roß :

britannitn unb Urlaub btr.

Die einzelnen SJtträge btr Qinwanbcruug Jtigtcn im
|

Saufe ber 3ahrc tintn beträchtlichen SUccbfcl. 3nntrbalb bc«

lcbjDcrgongtnen Xccenniunt« hatte ba« 3abr 1883 btn bötbftcu

betrag mit 53 öiiti Verfoutn, btn uitbrigfttu abtr ba* 3 flb*

1885 mit 22 928 $«fouen. 3mmcrbin bat bie »eroegung

im Titrcfafdmitt erheblich jugmommeu, inbtm fit Dom aebttn

»um ntnntcn Xecennium von 200UU bnrtbicbnirtlidKn 3abrc«;

betrage* auf runb lOOOO flieg, Tic Äu«toaubcrung au? i

beut Ttutfehtit Sieidj« nad) Ranaba ift unbtträdjtlid); nad)

ben iTu^iDtiftn bt# Statiftijtbm 3abrbndK* für ba^ Tcutfdjt

9reid) umfafjtt fit in btm ^tilraume »on 1872 bi* 188H

nur 4770 ^erfonen. ift babtr ma^rfdjeinlid) , bajj bie

2'i0000 35rutfdjen, rotltbt btr (fenfu« oon 1881 naebrotift,

gröfsttnttil« äbtr bit Strtinigttn ctaattn nad) Sanaba ge-

fonttntn finb.

Üb« bit jnxtte Cutlle ber sSotf«Dtrmebrung: bit natür-

liebe 3unab,me burd) Übtrfdjuft übtr bie Xobtäfiült, liegen

mir Iciber feint auäreitbeubtn Materialien oor. 3Jon btr

Stabt Woutrtal madjt 9(tt(uS auf ©mnb banbfdjriftlicbrr

iJütttilungtn bie SBemtrfung, bafj bit 3ab( btr Örburten im
j

Oabrt 1888 8658 obtr 42.91 s
J?roi., bit btr lobejfälle im

Oaftrt 1887 abtr 5918 obtr 27,90 ilro*. betragen babt.

Xa bie Labien nidjt an* bcmfelben 3abrt ftammtn, fo

lafftn fit roeiter feine Sd)lüffe $« Wnr fooicl fei bemerft,

baft »on ben redmerifebtn Diirtbicbnitttn bie ©tträgt ber

einjelnen Nationalitäten ftbr ftarf abmtiebtn. ©ei btn

©tburttit batttn bie ^ranitoffu 55, bie 3"n HO unb bit

Griten 25 auf ba* Xauftnb ju »erjeidjntn ; bit tntfprttbrn

btn 3ifffni btr lobt^fSflt martn 3i», 27 unb 18 auf

1000 ilöpft. Tiefe It^ttrcn Beträge aber fmb namcntlitb

btjüglid) btr ^ranjoftn nidit für ba* gan*t 2anb maftgfbtnb,

ba 9Kontrral rotgtn feintr l)ob,tn ftiubtrfterblid>ftit befannt ift.

Hn ftanaba fdjlitfte id) jnnädjft bitjtnigtn 3nftln an,

wtldjt gtograpb.ifd) unb b,iftorifd) baju geboren, burd) btn

(Sang ber politifcben (Srtigniffe abtr baoon intb.r obtr totuiger

grtrtnnt morbttt ftnb, id) meine bie britifdit Solouit 92cu-

funblanb unb bit fran^Öfifdjt 33tfibuug Saint $itrre uub

9Rique(on. SBtibt baben bcjüglid) ba Sefiebtluug burd)

Stifjt infoftrn mtrlmürbigt unb totcbMDodt SdbicJfalt

bur(bfltmad)t, alö roegtn btr (Siftrfudjt btr um bie 3ifd)trei

in ii'fttbciwrb gtrrttmtu Voller c* lange bantrtt, fbt tin

ftfttr fitrn bantrnbtr Ginroobner fid) an^bilbtn fonnte.

Tit btiotgttftt S9tDiSlterungdgcfd)id)te haben obnt «Hage

bie Cilaube Saint $ierrt, Wiquelou uub GJtnoffm auf

juiociftn. Bnerft »on 3- Gartitr aiifbrüdlid) trtDÖbnt, abtr

unbewohnt gtfunbrn, nabmtn fit im 3al>" lt»04 tinigt bat'

fifajt Seeleute anf. «ber biefc wurbtn »on btn GngJänbern

halb Dtrjagt. Nach 1763 tanbtte eine rtujabl au# 9?tu

ftbottlanb otrtritbcncr SUakicr, abtr aud) fit fonnttn nidjt

fefttn ?ruft faffen. 20 3abre fpäter erfdjienen ntnt Uln«

fu-bltr, abtr fic batttn baöfclbe Sdjieffal. Gnblid), nad) 1816.

fonnttu bie erft ^ertriebtntn. nun roitbtr 3nrüdgtftbrtm auf

bie Xautr bleiben. Obre 3aW ift nad) unb nad) tttoad an

gtnxidjftu, fo baft 1887 auf 3NiqueIon 574, auf Saint

IMmr 3244 unb auf ben anbern Silanbcn 611 ^Jrrfontn

lebttn. Sit fmb fämtlid) oranioftn.

92 i«bt ganj fo btwtgt ift bit 0cfd)id)tt btr StDöIftrung

auf <Reuf unblanb, aber fie «hält baburdj eine ftbmttbffr

luug nad) anbtrtr Stile, a\i bit 3nftl bt i btm VtfanntiDtrbtn

btn 3><biantrftamm ber SBeotbuf bebcrbtrgtt. Tiefe aber

mürben im i'aufe btr 3"< teil« non btn Sciptn, teil« oon

btn vom 5?eftlanbe überfeb/nben9Hic 9)iac bermafteu beeimint

unb in bic (folgt getrieben, baß bie Überreftc bcrfrlbtn in ba
(Sinjamftit btr SQJälbtr unb Woräfte beö 3nncren Scbu? unb

ÜHtttung fudjttn. »ber aud) hier würben bie UnglüdliAtn

ihre* Taftin* nidjt froh, unb befoiibtr«, nadjbem ju Anfang

biift« Oabrbuubert« bie Regierung greift auf ihre fiöpft

geft$t battt, mürben fit Dtrfolgt unb bit legten i\)xeS 3lamm(«

im 3ahre 1823 tiugtfangtn. Taher mar c« ju fpät, bafs

im 3al)re 1828 in St. 3otm« eine Ueotbuk Society tnt«

ftanb, mtlfbt fid) bic löbliche Aufgabt fttOtt, btn armrn ?Hüd)-

tigtn ju helfen. 3?on btn SBcothuf giebt c$ jur 3«t nur nod)

einen Sfbabfl im ^Hiifeum ju St. 3ohn?, tin furjt« SBort-

öerjcidini? uub tinigt burcbbobrtt Steine. £knn fid) abtr

heutjutagt nodt 3nbiantr auf 9<eufunblanb finbtn, fo finb

ba4 tin paar tingtraanberfe Familien Dom Stamme btr Wie

9)ioc. Xicje fdjeintn fid) nod) bnju eint* nur gtbrüetteu

Tüjtin* ju «freuen. Tenn fdjon Silappaeu8 machte bie ©c;

mtrfuiig, bafj e* nod) tinigt tingeroanbertt 3nbiantr Dom

Stammt btr Wie Wae gäbt, unb ftitbem ftthj bat iu btn

mtiften geographifebtn .^anbbücbcrn ju lefen.

Über bit Anfängt ber roeiften SSenölftrung mtifj ich nur fo

Diel mitjuteilen, bafs ben trften SJertrettrn berfelbcn btr Aufent-

halt auf* äufjtrflt trfchrotrt mürbe, iubem bie S0tfthl«bab<r

btr bit öifdj«ti{iottiUt gtroöhulicb btgleittiiben Äritg«fd)ifff

angelvitftn waren, nitbt« an btn fiiifttn jn biilben, wa« tiutr

bau«nbtn SBefiebelung ^orfchub (tifttn fötmt. Daher gab

t« ju Anfang biefe« Oahrhuubert« böthften* 20000 Sötifet

auf btr 3nM. ißJährcnb ber napoleoniftbcn ftriege abtr,

too bie angtbftitfttn Wafsrtgdn nicht auögtübt wurbtn, flitg

bit 3ibl bcrftlbtn bi« 1816 auf 70000. Titfe abtr 9t=

ritttn in tiut ftbw«t finaujitHt Ärifi« unb Arbtit«uot unb

fcboii batttn tinigt Xaufenb bit 3nfcl nerlaffen, al« ficb bic

wirtfebaftlicben ^erbältniffe wiebtr ju htff«n anfingen unb

bie Su«wanb«ung aufhörte. Stitbem hat fid) bit 23<uölfc--

rung, bauptfäthlid) auf htm Sötflc natürlicher ^rudltbarfcit,

nach unb nad) otmithrt. 1845 jähltt mau 96000, 1861

:

122<I38, 1871: 1111374, 1886: 191732, 1889 abtr

2050UO (hnwobntr.
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TbS «Ipbabct ber »erbern. 347

Tic Scbcibung berfelben nach Nationalität«-!! läßt fid)

leib« nicht ausführen, ba bie offiiielle Stotiftif bafür feine

ßaubbabe barbietet. 3" f 'nfr ungefähren Söcurtcilung biefer

£ierbälrniffc lann mau nur auf Umwegen gelangen unb jroar

juuädjft burd) bic ffonfeffionöftatiftit. Unter ben 197 352
tn-rfoncn bt* 3«f>«« 1881» gab c« 120411 Slnglifancr unb

SikSletjancr, 74G51 »atholifen unb 22i>0 anbere. Sclbft-

rcbenb fmb bit Nuglifaiicr unb SsJe«leuancr, wenn nid« au«=

fdrtiefilid), jtbod) oorwiegcnb ©riten (Cnglänbcr unb Schotten),

bie Satbolifeii aber beftcbcn au« ftranjofcu unb 3rcn.

9Jun lehrt eine anbere ^Beobachtung , bog an bcr Süb--

unb SSeftfüfte oorwiegcnb ober nu«fcblic&lid) ^ramojcn ab-

geliebelt ftub, an ber Cftfüfte bagcgen SJriten unb 3rcn. Ta
nun 1884 an ber Sübfüfte 33752 unb an ber %>rb- unb

Iffieftfüfte 1 1 !)73 lebten
,

jo inüfete man biefe «18 ftratuofcn

anfprcdjcn. Tcmnad) roürben oon ben runb 75000 $tatbo-

lifen runb 45000 ftranjofcn unb 30000 3rcn (ein.

$aö ftlpijafctt her Berbern 1
).

Tie SJcrbernftämme werben oon einigen StbrififtcUcm

mit bem Sammelnamen §amitcn, t>on anbern al« $roto-

fetniten bejetdjnet. Hon ben ältefteu 3eiten bcr @cfd)icbtc

an b«b<u fie ben gröpteu leil ber fläche jmifdjen bem 9<i(-

tbal unb bem SUlantifcbcn Cccon nörblieb oom Suban be-

wohnt. Sie h«beu aud) fprachlicbe ©erroaubte in 'itbeiftnien

unb anliegenben leiten oon Cftafrifa. Tie alten 'Ütbtopicr

gehörten $u biefer ißblfergruppe ; liinbuftu nmrbe oon einem

ihrer Häuptlinge gegrünbet, unb bie ou«gefiorbcnen ©uaueben

ber fanarifeben 3nfeln waren ©lieber betreiben Stamme«,
j

3n ihnen gehörten ferner bie flaffifcben üibtjer, Wumibier,

SJfaurctanicr unb (Setulirr unb in fpäteren Otiten eine un--

iablige Wenge flciner ©blfcrfcbaften , oon benen bie heroor>

ragenbften b^ute bie Sifianer oon Waroffo, bie fiabnten oon

Slgier unb bie Tuarcf« ober Tamafcbef« ber Sabina finb.

Tie (Srbnologic biefer Stämme bat SBrinton, bcr be>

fanute amerifauifdve (hbnotoge unb Spracbforfcber, anf jmei

SJefneben 1888 unb 188» näher ju erforfdjen geflieht unb

ift babei *n oerfebiebenen intereffanten Stefnltaten über bie

Sprache ber SBerbern getommen.

Tie Verbcrnborben oon beute wenben mit einer 9luö<

nabme ba« arabifebe Alphabet au, obroohl b«9fdbe nirijt im

ftanbe ift, alle Saute ber 8erbernfprad>c genau wieberjugebett.

Tie eine 9(u«nabmc bilben bic Tuarcf« ber Sabara. Tiefe

beiluden ein eigene«, einbeimifebe« Alphabet oon tiorjcti« Älter

unb jwcifclbaftcm Urfpnwg. Sie nennen e« tifinar, wa«

ein Plural oon bem Singular tafinek ift unb .3eid>cu"

bebeutet, Öknau genommen, bcjeicbncl ba« Si&ort tifinar

nur bicienigen Sncbftabcn bc« Alphabete«, bie burd) gerabe

Sinten bargeftellt werben tönnen, wäbrenb eine iKeibe anbrer,

bie burd) fünfte au«gcbrüdt werben, ben Warnen tidde-

bnkin fübrru.

Ta« Xnarefalpbabet ift nicht« weniger alo fnftcmatifd).

Tie Änorbnung ber Sud»ftabcn ift ganj willfürltd); bie

formen berfelben finb bei oerfebiebenen Stämmen oft wefent--

lidj oon eiuanber oerfrbieben. $4 giebt feine ^olaljeicbeu

wie im mobernrn ^ebräiieben; aber wad nod» fcbÜmmer, c<t

giebt uidjt einmal eine Siegel, ob bie Sebrift oon redjtd nad)

linfs oba oon ItnM nad) rcdjt«, oon oben und) unten ober

oon nuten nad) oben gelcfen nierben mufj. Ter Sdjrciber

beginnt bisweilen in einer Gde ber Seite unb gebt oon

red)t» nad) linl* ober oon lirtU nad) reebl«, wie e« ibm be=

liebt; am anbern Äanbe angeJommen, wenbet er ba« ölatt i

l
) Hus einem Vortrage oon 9rinton im Ctirntalijdjen

tflub ju Ubitabelpbia am 9. gehruar 1893.

unb fäbrt fenfreebt ober in irgenb einer beliebigen anbern

5Hid)tuiig fort. Ta bie SßSrtcr bäußg nid)t getrennt werben,

ba Oiitcrpuiittiort unb große Hnfang^burbftabeu mibetannt

finb , unb ba bie SRctbcitfolgc ber $t\\m nid)t fbriert ift, fo

i ift c$ feine ftlcinigfeit, ein luarefmanuifript 511 entziffern.

©enu ein Eingeborener biefe Aufgabe unternimmt, fo fängt

;

er bamit ou, bie Äonfonanten laut mit fittgenber Stimme ju

buebftabicren unb bie oerfebiebenen totale uarbeinanber barauf

ju probieren, bi§ er ein SÖort finbet, welcbc« Sinn giebt. Tie
4tofale werben näinlidi, wie in ben femitifrben Spraken,
nid)t burd) befonbere !önd)ftabcn ous^ibrüdt.

So nnooöfommen bie« «Ipbabet nun aud) fdjeint, fo ift

. <4 bod) unter ben Tuaret« allgcmcin im ©ebraud) , bei

Wänticrn foroobl wie bei grauen. 33artb fanb, baft fein

junger Hamelrreibcr mit Ifcirbtigfeit lefen tonnte. Unb aud)

,
Xitoenrier berichtet über bie Tuaref« be# 9iorben* , bog fie

leidjt lefen unb febreiben.

Tic meifteu 5orfd)er fjaben ba« Xuaret Sllpbabet anf bie

Karthager iurürfgcfübrt unb feiue üBucbftaben mit bentn ber

punifeben Scbvift ju ibentifi}iercn gefud)t. Seine öefcbidjte

ift inbeffen nidjt fo einfad) jn entbütleii. Tafj oerfd)icbene

Suebftaben mit bem fcmittfdjen Alphabet ibeutifdj finb, ift

jweifello«; aber anbere finb c« nicht; uub biejenigen, wrldn'

in beiben übereiuftimmcu, Tonnen bie uidjt oielleid)t anf eine

gemeinfaint Duelle jurilcfjufilhwii ftinV

Ta« Material jur fiöiung biefer Probleme mtlffen un«
bie alten 3tif^riften bieten. Tercn giebt e« nun eine große

|

»JMenge, unb fie alle beweifen, ba& ein alte« ©erbcrnalpbabet

1 fdjon lange oor bcr ebriftlirbrn ata im nörblid)cu Jlfrifa in

Gebrauch war; ja, nad) bcr Weinung einiger Srcbäologen reicht

ba«felbc fogar bi« oor bie UMnbung oon fiarrhago jnrtttf.

Tie 3nfd)riften fmb jweierlei «rt: bie einen finben ftd)

auf behaltenen Steinen, wie ®rab- unb (Bebenftafeln-, bie

anbern auf 5el«wäuben , wo firh gerabe eine geeignete glatte

tJlädje barbot. Tie Otrabiufchriften, welche jum grofjcn

Teile oon Oeneral Jaibhcrb« gcfammclt unb hrran«gegebeu

würben uub oon $rof. $aleon teilweife entiiffert finb, ge*

hören wahrfcbeinlid) fämtlid) bem jweiten ober brirten 3*bt'

buubert oor Gbriftu« an. Tod) herrfcht aud) hier Aber bie

SBebeutung oerfebiebener ©uebftaben noch Streit, öeit

fdjwicrigcr ftnb bie ftclfinfcbrtften ju beurteilen, bie fid) in

grofjer Wenge auf beiben äbhäugen bc« ätla« oon Waroffo

bi« nach bcr fiböfeben Hochebene uub felbft filblid) oon Sejjan

unb auf ben fanarifchen ^n\flü finben. Ta« 9)ierfwürbigftc

au bin älteften Tbpen biefer ftelSinfcbriften ift, ba| fie jwar

einige ©uebftaben euthalteu, welche ben Alphabeten ber Tua-
ret, Sibqer uub ^Junicr gemeinfam finb, banebeu aber auch

eine ?lusabl, bie nidjt Ubcreinftimmcn , unb bie alfo auf

anbern llrfprung juriidgeben muffen.

SbYnn man fragt, wo benn bie $eimat berfelben ju fuehen

ift, fo tarnt wohl nur e i n Sanb in (Betracht tommen, nämlich

Vlgqpten, 0011 wo auch bie femitifchen Sflphabete legten

Hube« entlehnt finb. Uub eine folcbc Söfung bietet fetnertri

biftorifebe Scbwierigfeiteu. Tirefte unb oid begangene

ftararoanenftrajicn au« bem $erjcn be« SJerbcrnlanbe« bi«

nad) «gopten gab e« fd)on oor bem 12. 3abrbunbert 0. 6br.

„3di habe niebt ben geringflen Zweifel*, fehreibt SBarth, „baft

bie 3mof4logb (Tuaref«) auf ben altägqptifchen Sfulpturen

in ben Xamhn unb ben SHafcbawafd) wiebergegeben ftnb."

S?ir wiffen aud), bafj Xaufeube oon ©crbernfolbaten in ber

Utamcffibenjeit in bie ägnptifcbe Wrmee eingereiht waren.

Tie bot>< ©Übung, welche fie befaf3en, wirb burd) ba« ®eute-

ocrjeidini« in ber 3nfd)rifi oon Werenptah beseugt. Ohne
3weifel würben fie auch mit ben oerfebiebenen Schreib-

methoben befannt, bie bamal« in Slgppten in (Sebrandj waren.

^linber« Metrie behauptet, ba6 bie Sudjftaben be« phüni-

fiieben «Upbabele« bireft an« «gqpten entlehnt worben feien.
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Gl ift jebt wahrfebrinlicb . bafj eine* ober mehrere ber Sltt-

ftcu $rtt>ernalpbabett auf biefelbe altebrroürbige Duelle ber

Äultur jurticfjufiib.ren finb. Xoju rourben bau« uermutlieb

oeriebiebene Reichen au« ben mannigfachen femitifebfn ?llpba<

beten hingenommen, unb ber Skrfcbr mit ben frmitifcticn

£dnblern unb ßoloniften führte im i'oufc ber $e'\t }n einer

immer gröfuren Uniformicrung ber Scbrcibwciicn , fo bn)S

ba* libufcbt Älnbakt betf britten 3obrbunbcrt« ». Gbr. leicht

genug fälicblirb jiir eint locbtcr ftatt für eine Schroetter bc*

tartbagifcfacit 'ällpbabeti.» angefebeu werten tonnte, rtber ftc

fiub nie TwQfommen ibeiitijcb geroorben, uub je weitet wir

.inrüefgeben , befto gröjser eriebfint ihre SJericbiebtitbeit , fo

bafi bie 2bcorie eine« gemeiniamen Uriprung« bic cinjige

ju fein icbeint, bie bic oorlicgtnbrn Ibatiacbcn erflärt.

Uns allen «Erbteilen.

— Ter afrifanifebe Üborlaublclcflrcipli. filctn

unb engherzig, ohne ßenntni« ber Molonialgefcbicbtc unb ber

©efetK, welche bie Ausbreitung ber curopaifebfn DJajfc über

ben &lobu9 beberrjeben, ift ba* äöiberftrcben jener, bie gegen

bie ©rftebelung unb 9<u$barmacbuitg Slfrifa« ttjre Stimmen

erheben. Sie ift im ^luffe uub ruirb unabmrnbbar weiter-

geben uub jroar in rafeberem laftc eil* bi*ber grfcbrbru.

Gine nolmeiibigr Aufgabe ift er, bafj mir babei überall , reo

r» noeb fein fann, mit jugreifen unb für Xeutfcblanb einen

Hnteil im« fi*«f- *lö «» ntatt Scroti«, wie c« auf beut

©ebiett ber Ginbcjitbung in ben ^clferperfcbr »orwärt« gebt,

perbicut bie ©rünbuug ber afrifanifrben Übcrlanbtclegrapben«

grfeUjcbaft in Gnglanb unter bem SJorfifie bei ivrjogi) 0011

&bercoru biet genannt ju werben, welche ein Jtapital oon

2 800 000 Ü)(f. aufgebraebt bot uub bereu 3iel bie ihr
biubung ber Jiapftabt mit fiairo auf tclegrapbifcbcm

SBege ift. SJon Suban au« reiebt ber lelcgrapb bereits bi«

nach (Jort Saliaburn, brm englifeben §auptortc in 3Mafd)ona-

lanb, roo oor 30 3obren bie Sicifcnben (iNaiid) n. f. w.)

ibre erften Gntbcctungcn marbten. 4$on bitrau« roirb jefit

bie fiinie nach Sumbo am Sambesi gebaut ; ba« Material

ift über SBeira unb ben Sambeft unterweg« unb biefe Strtcfe

bietet feine Scbwicrigttit. £äug« bem ^poffa« unb lan-

ganjifafee erfolgt alebann bie Sortfflbrung nach Uganba, wo
iintrrbcffen bie brilijcbe SNacbt fich befefligt haben roirb. Tie

iBolIrttbung nach Horben wirb oon ber Crbnung ber poli-

tifdjen ^erbjältniffc im Suban unb ber Riebcrroerfung bei

<Dcabbi«mu« abhängen. Xer oorgefdiricbtnc fiJeg für bie

2elcgrapb;enlinie ift bi« ber 9Jil, an bem, jur 3«'« btr ägtjp^

til'cbtn Serrfcbaft, btr Xelegrapb, bereit« b'ii (ibortum rciajlc.

eine Xemperatur oon CO' (i. l)at, unb liegen faft genau oft

lieb oon ba Stabt L'biUan in ber 3Keere«bbb< oon 18(54 m,

am Gnbe bc« iöaumroudiffe. ^aft neun Wonate im 3abre

finb fle im 3d>nee begraben; im »ergangenen 3«bw lag am
21. 3anuar uod) SAnee unmittelbar bei ben $rt-ttcrbäu&ben,

in beneu bic ^abegäfte mobilen, find) ber Sultan oon
(falb uro, ber norbüftlirtj oon Querto Dioutt unb füblid)

oom Julian oon Cjorna liegt, bat firb in 2bäti<)trit gefegt,

biefe aber bi^ jebt anf bie Gutwieteiung oou gropen SljdKn

ober Xampfmafjen befdjränft. Xr. SR. *t.

— .fraueurnen geböten ju ben fcltentmi grfdKinungen

ber Ittpferfunft; wir tennen in Guropa einen nSrblitben

(beutfebtn) unb füblidKii (italienifcben) $trbreitiingSbc)ir(.

Xr. 9Jt. ^abcrlaubt weift nun {Wal. b. Kntdropol. öcf.

in !»ien, «b. 23, ^>cft 1) eine folebe ouö farbig glaficrtem

Steiugut pon brn l'iu «iu Oujeln nacb, bit im natur

I)tftorifd)cn ^ofmufeum ju Ä?icn (Idi befinbet. Gö ift eine

Sraburne jur 9lufnab.mc be<< iVidjenbranbcS mit jattlreirben

^crjitrnngen, ba* ®anje in Öeftali eine« oftafiatifcbrn Iemp<l#

ob« ^ßalafted mit bo^tm lad), ba* bureh ben Dcdcl gebilbet

roirb unb perbältnicünäfiig mobern.

— ©ulfananöbrüchc in tl rj i 1 e. SWic bit 3<*'«n9««

oom 4. Wärj berichten, bot ber Julian oon C$1) i t f a

n

tiiten Äutfbrucb gemaebt. — Ge ift nid)t gefagt, ob eci ber

Yolcan viejo, ber alle, ober ber weiter wcftlid) gelegene Vol-

caa nuevo, ber neue, welcher 18(>2 tbä'tig war, ift, ber ictjt

bit fitutt erfebredt Tic „Saffcrlaocn" [?], Stiebe unb

grö&m Steinrben finb bi« ju ben SJäbern geflogen unb b.aben

bort leichte SBcfcbabiflungen oerurfaebt. Wcbrert Sabcgäftc

ftnb aber im erften Scbrecfen ju Jufi hi>'unttrgelaufcu.

Xieff Ibermen fmb heifje Scbwcfclqucllen , beren bcifjffic

-- «Hufiifcbc« ^ungerbrot, wclcbed $rof. Zirchow

oon brm Dorjabrigru antbropologifcben Hongrefi in 3Xo5lan

turUctbrarbte unb in Berlin unterfuebrn liefs, bat ju einem

febr mcrFroürbigen Grgcbniö geführt. Xaeielbc war währenb

ber legten febwereu ^lungerjeit oon ben ärmeren Söeroobnern

al* Grfa(j für 9Joggeubrot aud beu feinen Soinenßtneru

eine« in ber Wabe beroobuter ^(ätse febr häufigen Unfrantcd,

eine» (ihenopobinum, bereitet worben unb bilbetc eine febwerje.

torfähnlicbe 'äJcaffe. ißach ben in ben ^erhanblnngen ber

berliner Slnthropologifdjen (ücülljdjafi 1693, S. 507 mit-

geteilten Grgebnijfen ber chemifcheu Uuterfucbuug enthielt

biefeci $ungrrbrot viel mehr Giwcif} uub tfctt, bagegen uur

halb fooiel Slärfemebl al« gewöhnliche« Roggenbrot, ift fomit

weit nahrhafter al# biefe«.

— Xfchitral, ber oft genannte, Heine, unabhängige

Staat im Worbweften 3»bieitä, am Sübfufse btö ^iubutufd),

ift im 3auuar oon G. Ö>. Sörnce unb Xr. Kobcrtfon be>

fuebt loorben. «ton Wilgit an# gelangten fie in einem

300 km (angtn 3Marfche burch Sehnet Uber ben Schanbur-
v

Vafj (3734 m) bei ftrengfter Sältt borthin. Söci heftigen

ÜMnben jeigtt ba« Ihirmometer in ber Jriibt —17° bi*

— 20» (&. Söfi beut früheren ftaupiorte bti fflecchtor, 3Haa-

tiug, lagerten Tie bei grimmiger Kälte im freien, bi^ ber

gegeumärtige 'ÜJcedjtar fit nach Ifcbitral einlub, wo fte gut

untergebracht mürben. Xie BuftJinbt be» 2anbe« waren troft

lofer Slrt: brei Jürften waren fchneU aufeinanber gefolgt, efl

berrfrben ÜHäuberroejen unb $}lul»frgief3en , bit Seoblferung

befanb fich in balbocrhungertem ^''f'anbe. Xic £anbfchaft

roirb oon ben Seiftnben al» grofjartig gepriefeu. 3" tintt

Gntferuung oou 50 km fchlofj ber G7()0m bofo liretfeh

Wir baö Ihol ob.

Unfere Äunbe oon Tfdjitral beruht birber auf ben 33.-

iucbcH von 9(co Glias, Uocfhart, Sibbulph, Äitcher u. a., ift

aber immer noch ie(>r crgänjungvbebürftig. $>auptfluft ift

ber Majdjfar, nach bem bai Sanb wohl auch benannt roirb.

Tie burebfehuittliche ^>öhe be« Ihole« beträgt 1 000 in 3»
Icljtcrcr i]dt jabltc ber Wechtar (^trrfcher) Xribut an fiafeb-

mir. Tie Ginroohnerjahl fchäW ^Jibbulph anf 150000 bi«

200 000. Tie Gthnographic bei ilanbcbtnfl ift eint Mem
lieh ucrroicfeltt nnb fprachlich ift bort noch manche« Rätfei

511 IBfcit.

^fiauHfb<i: tx. 9. «ii*t»( in »tattnidwneig, ftotl<i»l<hilf»ot.
,ntsinfiio»t t;t. trud ton SJtiebr. Sit»t| u. 6o(|B in »M«Bj*ro(ij.
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Jrucfi unb Verfaß nort

ftr. 22.

ianiifr-imil MerWlf
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$erau«gegeben

»on

„ f A k„ -
; „ 3äbrli<fc 2 »flnbe in 24 Hummern. T'ura) nfle 9}ud)()anblungrn unb ^Joftonftalten IS'l !

UnterftNktmgen unb Xrifen in (Kran^fautaßcit/ lbo4>*Armenien

un6 fturöiftan.

Don Hr. tDalöcmar öclcf.

L
(Hlit einer Karte.) Hacbbriicf perboten.

SM mid) hn 3uni befl Oahre« 1888 ber »trewigte

SLVrner »on Siemen« nad) Xranfcfaufafien fjinausfducfte,

um auf feinem int $ou»emcment Glifabetbpol, faum 40 km
nörblid) »on bem mäd)ttgen <3*oeftfd)ai < "Jllpenfee gelegenen

grofjen Jhipferwerfe Mcbabeg ben eleftroh)tifd)rn betrieb 51t

leiten, erfudjtr mid) $m fro\. ftubolf 4{ irdiom, ben

präf)iftorifd)en S'erbältniffen jenrr Wegenben einige lAead)tnng

\n fdienten. 3d) fam biefer, fpäterbin aud) oon £vrrn

»on Siemen«, bem aflteit eifrigen ftörbcrrr ber 3iMffen--

fd)aften, mieberholtrn Slufforbrrung um fo lieber nad), al«

id) bem ftet« gefälligen, lieben«würbigen ftorfd)cr reidjlid)

ju Tanf »erpfliditet mar unb meine gefctoäftlidjc Ihätigfcit

mit aud) f)inreid)enb 3eit für berartige llnterfudiungen

übrig lief}. 'JJad) furjev j^it bereit« mar id) fo glüdlid),

bort ein präbiftorifehe* (^rab aufjiifinbcn, bem fid) in

rajd)er Jolge weitere anfd)loffen, unb fdion am iSnbe bc«

Oahre« 1888 fonnte id) *>rrrn 4<ird)ow über bic iSntberfung

»on nid)t »eniger al« fünf au«gebebnten («raberfelbern be»

rid)trn, benrn id) fpäterbin nod) weitere fünf hinzufügen

(onnte. Stile biefe präbifiorifchen ftrabftätten liegen in ber

näd)ftrn Umgebung ber beiben bortigrn Kupferhütten Äeba

brg unb Äalalcnt unb ber Äobaltgntbe Tafd)feffan, alle

brei ben (^rbriibrrn Siemen« gehörig. Tie auf ibnen br=

finblidKn Gräber jäblen nad) »ielen jaufenben, ja id) fann

tooht fagen, .fybntnufenben. unb legen iV"Sni« bafür ab, bafs

jene fo aufjrrorbrntlid) frud)tbaren nnb mit einem milben,

gefunbrn Älima gefegneten Gebiete fdjon in ben älteften

iVHen ftavf becölfert waren. Ii« mar naturgemäß »on

oornbnein mein eifrigfte« iPeftreben, biefe Wräbrrfclber,

foweit e« meine gefd)äftlid)c "Jtjätiflfeit gemattete, \u crploi»

tteren, um aud ben tu erboffrnben ftnnben $luffd)lüfte ju

erlangen über ba« rulturrUe unb geiflige Peben längft »er»

Gpochen unb fpurlo« wrfchrounbenet SSölfer.

LXUl. *c 22.

Cr« ifl mir ba« aud) bei ber ibeellen nnb materiellen

Unteralting, t»eld)c meine iBeftrebungen bei ferner

». Siemen« unb dtubolf SMrdjow fanben, bi« ju einem ge=

roiffen C^rabe gelungen, unb bie »on mir 5tifammengebrad)te,

umfangveidic Sammlung »on ^unbobjetten au« tTan*fnufa=

fifdjen prä'b^ifiorifd)en Gräbern, rocldje bem gröfjten Seile

nad) etwa bem (fnbe be« jloeiten Oatjrtaufenb« ». (Shr. an»

gebören bürfte, filtert un« ein h,od)tulti»iertr« ^olt »or, ba«

fid) in »ielen fünften feb,r fd)arf »on allen anbem bi«l>ev

befannt geroorbenen h,ifiorifd>en, refp. präbiflorifdjen fiultur»

»ölfern unterfdVibct.

3um belferen Ü'erfiänbni« ber ?cfcr miß id) »orb,ct

einige allgemeine iPemcrfungen über jene (^räberfelber madu-n.

Sieben berfclben habe id) näher unterfud)t unb auf ihnen

Uber bteibunbert, jumeift ber jüngeren iSronjejeit, refp. bev

älteren Crifenjeit angeljörenbe (^räber im Vaufc ber Sabrc

geöffnet, ba»on mehr al« 200 auf einem einigen (Mräber»

fclbe, ba« bemnad) nudi bie meiften ^unbe unb S(uffd)lüffe

geliefert hol- SW( Gräber felbft gehören faft an«nahm«lo«

bem belanntcn ?»pu« ber fog. Steinfifte an, berrn 9taum=

inhalt bort freilief) häufig ben eine« refpeftablen Limmer«
crreid)te. Tie (^röfjentcrhältniffe biefer, au« mädjtigen

Steinplatten erbauten, unter ber (Srbe angelegten (^rab=

(ammrrn »ariiertrn aufjerorbentlid), fo \. ^. bie fänge »on

1,40 bi« 5,50 m, bie freite »on 0,60 bi« 2,80 m, bie

liefe »on 0,4 bi« 3,1 m unb ber ßubitinbalt »on 0,4 bi«

1,11 faft 50cbm! Tie Seitenroänbe, t»ie and) bie Terfe

beftanben au« einer ober mehreren Steinplatten — bort

meift Salffiein — »on benen einjelnc 8000 bi« 10000 kg
unb nod) mehr (^eroicht erreidjten!

Tie meiften biefer (^rabfammern, ^umal bie größeren,

beren .^erftellung enorm teuer geroefen fein mu§, mürben

auf Vorrat gearbeitet. 4ki ber «nlage berfelben würbe
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auf fint beftimmtc A;iimmcl«riditung — wie wir c4* bei

riclcn anbevn Böllern fonft btobadittn — hier nidjt gcadjtct.

Tie loten würben einzeln ober ;u mehreren (2, 4, 8, 10

bi« \u 35!) in einte t^rabfammer btftatttt, unb noar in

»ollem 2d)iiturf, bic .Krieger Don ihren Warfen, febr häufig

iuti.il oon ihren Jßunbtn umgeben unb oft uüt ihrem Vcib»

pferbe jufammtn. 8(0 finf befonbere liigcntlimlidifcit

mufj bic Sitte bcicidjntt werben, Bfcrbc allein in grofjtn

2tcinfiftcn ju begraben. *,'ludi fonft ivcidjt bie Ütl ber

Btfiattung von btm, wa« mir bei anbern Golfern bariiber

wifftn, trhtblid) ab, bod) will idi liier nid)t näher barauf

eingeben, wtttbt mid) vielmehr lunädvft ben in jenen (wiä

bern gtmad)tfit ftunbtn :u, welche oon mir au«nabm«lo«

£"Wtrn iJrof. Bird)ow ilberjanbt würben unb fpäterhin im

SRxfaun fllt Bölfcrfunbc in Berlin lur Alufftellitng gc«

langen foUen.

Unter ben Cbjeften biefer 2ammiiing mar nun Bon

ganj befonbereiit 3ntercffc eint Weihe aufjcrorbcntlid) fd)ön

Bcrvrrter WirteIblcdjc , mcld)c bort redit häufig »orfamtn

unb al« tinc befonbere Eigentümlichfeit bei BcBölferung

jene« C*tbittrS erfchtinen. Wcnnajeid) c« bei bem mrift

ftatf verwitterten $uftanbe biefer bei großer breite fehr

biinnen Mlrtelbltdit mir auch, bti üufstrfttr Borfidjt nur

feiten gelang, größere 2tildc fltr bic Wiffcnfchaft \n retten,

fo gtnllgen bod) bie Borlicgcubcn Exemplare, um einen 8u«=

blirf in rint hodicntwicfcltc unb gan; eigenartige .Kultur in

tröifntn. .fräuftg genug fmb c« einfadK Wellenlinien ob«

vitlfad) verjdilungtnt 2piraltn, bit mit bewunbernfwertrr

(^enattigttit unb Feinheit auf btr Bron-,e eingraviert finb,

fo ;art unb fd)ön, baß bae <"*anic wie hingehaudit erfdieint,

unb babei wieber oon einer .Korrtftheit, bafj man faum mit

unftrn brften hmtigen Otfafdjincn etwa« Bollfommencre«

liefern tonnte. Wod) weit mehr aber wirb bic flnfmerf«

fantteit geftffclt burd) foldjc (wUrttl, bic beberft finb mit

zahlreichen , ebenfalls fehr faubrr unb fchön aufgeführten

licricidinungcn, unb UNK wilber SJm. Bor,!ug«wcife finb

BicrfüBlcr, unb \wax 3agbticre, bargtftcllt ; vcreinsclte Böget

unb 2d)langm biem-n mehr ;ur "JlnffüUung von VDcfen.

Tiefe einftitigt Bchanblung btr Oagbtierc beutet auf eine

jagblicbtnbc BcBölferung hin. ftafl ou<in<>f)iuc'lo£> aber

Aeigen bit l^ravitrungni höchfl eigentümliche, phantaftifche

formen, bti btnen man fehwer heraufbringt, was fit bar«

fttllcn follen, ob wirflidic lierbilbungen obrr willfurlidjf

.Kombinationen, ttwa mit bit Greifen. NDian ficht Bier«

filfjltr mit Ärallcn ntbtn i'ögtln »on fdnvcr bfftimmbarfr

Hxt
; gtroifft grofjt Tic« fcl)tn auf wie "lM"bc, aber aud)

fic h,abcn i'ogclfrallen. Unter ben £>irfdKii finben fid) nidjt

feiten Xoppcltöpft mit tinfadjen Leibern, liinhufrr mit

Römern u. f. ro. jturjunt, biefc Kunft wirb btljtrrfdit

burd) tint fli.mt.iiu- , wtldic in zauberhafter .Kombination

bit fonbtrbarflcn tsVbilbc l'diafft. litwaf Ät)nlid)t« finben

wir in btr affmifdun äjjflt, aber bic hier fo diaraftcriftifd)cn

Xierformen, namcntlidi btr Vöwe unb bic 2phinr, fehlen

jener Kultur abfolnt, beren ßhnneun f>d) aud) burdi bit

»icl gcfdtmtibigtrcn unb gtidlligerrn formen ihrer Jicrt

oortrilbaft r>on ben wtit fttifcrtn 'Jlifnrcrn unterfditibrn.

Jlufjtr bitftn (^llrtrlblrdftn befugte auch, nod) eine gan^e

Weiht anbrtr, aufnabnilof fehr fdion gearbeiteter unb in

ihren iwmtn btr 2s.; iffenfth,aft neuer (^egenfteinbe bic liigcn*

artigteit jener .Kultur. 2o erwähne id> neben mehreren fehr

elegant gearbeiteten IMarbrgtbiffen an« 'i'ron^c (.£mfbcfdilag

crl)ielttn bit fferbe jener tfpod»c nid)t!) große CrmaiUc*

fnöpfc mit fternforinig eingeltgtcu pfrfdiicbtnfarbigcn Äclbnn,

wclaV alo .Kopfid)iuucf bei ^fevbc bientin, einen pradUDoll

t3cr,itrten rnttalltncn .Kommanboftab unb mehrere bbchft

eigcntUmlidit Waffen, fo. "i*. ein -,wriiintigcf , bton;cmf

Onftrument, baö einer .^cugabcl täut'd)enb äl)ttlid) ficht unb

beften Öffnung ;mifa>cn ben j^inftn btr nonnaltn .Ptalfbidt

btfl l'(tnfd)tn fttjr gut entfpritht u. a. m.

5öei btr Betrachtung unb Untcrfudjung all biefer "^io=

buttc tintr tigenartigen, unten Kultur btfd>äftigtt mid) fort

gefttM bit (vragt lebhaft: „Wer waren bic Jt'trftrtigtr aU

biefer foft auenahniflo« fehr fdjön unb tltgant gearbeiteten

2adjen, wtldjtr Wation gehörten fit an?
1*

3d) ucruiuttte alf Irägcr bitfer t)froorragtnbcn Ahiltur

bic ältcften Bewohner ^Irmenien«, jene fagenhaften Wach«

fontnten bc« biblifd)cn .^aif, welche *lWofe« Bon tSbortnt,

ber älttfit artucnifdit (^cfd)idit«fd)rcibcr (t 440 B. (ihr.),

»ir Brit be« Bei unb ber 2cmiramw bort tinwanbtrn

liefe, unb wtlay bit 2'orfahrtn btr beutigen «rmtnitr rtprä«

frntitrtn. Unb ba nun aud) .\vn ^ird)ow für bic *.'luj

IjfOung biefer J^ragt befonber* lebhafte« Ontercffc befunbetc,

fo befd)lofj ich, bitfclbc baburd) :u tntfchribtn , bafj id)

nad) hen bind) bic Überlieferung ftlbft al« älttftt Wohn»

fH« biefef Bolfef anerfaitntcn Crten tjinretfte, um bort oor»

hanbent prähiftorifd)t (^räbtr xtt öffntn unb burd) Ber»

gltichung btr ilunbobjtttt mtinc Btrmutung int pofitiuen

obtr ntgatiBcn 2innc cntfd)ciben ;it tbnnen. Sl? fold)c

uralten %-{^( gelten Bor allem bic Umgebung bti Sanfte«

unb bic 2tabt Ban fclbft, bann aber aud) bit (Mcgcnb Bon

(Srhoan, fpccieü bic angeblich älttftt armenifcht Ä8nig#ftabt

ÄtHtaBir. 3d) wiü gleich Dorwcg bemerttn, bafj id) bamalf
— im Oabrt 1891 — mit ber .Kcilfchriftforfrhitng ftlbft,

rumal aber mit ihren auf ba? eilten me midie Wtid), baf

^an - Wtid) obtr, wit eo affnrifdi'babnlonifd) tjfifit, Urartu,

br;üglid)tn neutrtn ^rgebniffen, gar nidjt Btrtraut war.

2oiuit hatte id) aud) feine .Kenntnis bapon, bafj wenige

3ahrt \uvox burd) bit Btmubimgfit 2a»ccf jum crfltnnialt

ein erfolgreicher Btrfud) gemacht worbtn war, bit ÖVrfd)ichtt

jenes BanoKcidjcii au« btm mehr wit 2Vt 3ahrtauftnbt

währenben Tuntel auf (^ruitb ber Bannifcbcn Jfrilinfftip»

tiomn witber aufruhcUtn. Ta nun bit ?trmtnitr, wit auf

(^niiib jener Onfd)riften fcftftcht, nidjt gut oor 650 b. (5hr.

in ihre hfutigtn Woljnfn>c cingewanbert fein fötiueu , bic

in ("\ragt ftthtnbtn präbiflorifd)en (Gräber aber tintr wtit

älteren ;-Vtt angthbren, fo war meint bamalige ^trmutung,

fic al« bie Träger ber betrtfftnbtn Äultur an:ufthen, natur»

gcmSf; eine irrigt. Tagtgcn tonnten le^terr fehr wohl in

ben Bewohnern bc« alten Ban«Weid)c«, ben Urartärm

ober, wie id) fic lieber nad) bem Borgange bc« Jperrn Tr.

Ii. ?t. Vefjmann nennen will, btn r 6h,albern'
<

ni fudjen

fein, worüber in jebettt »valle in ber Wäht »on Ban Bor,unth'

uttnbt ^lu«grabungcn jluffd)(u)j geben mufjtcn.

Tcmgtntäf} traf id) Bor meinem Weggange Bon Kebabeg

aQc Borbcreititngcn für bic gtplantt Bertifung Armenien«,

bic bei ber fo fehr gebirgigen Wahtr bc« |U erforfchenben

t^ebicte« nur 51' t{fcrbc rrfolgen tonnte. • ÜKrinc ^reunbe

in lifli* , Bor allem 2c. lirceUen-, R. Ä. B. 2cibli(j, ber

(il)ef be« 2tatiftifd)en Ämtc« für ben gcfaintcn fiaufaftt«,

Bcrforgtcn midi rrid)lid) mit Empfehlungen für ben ruffifd)rn

Teil xHrmenienf, währenb ba beutfrhe Konful bafclbft, ."Tierr

B. 2 albern, mir für alle Eventualitäten (5mpfcblung«bricfe

an ben Kronprinzen Bon ^txfuti befchafftc. (\ilr bic

I in fei erhielt id) burd) bic bcrcitwiUige Bermittclting bc«

^>crrn %'rof . Birdiow unb unferef Botfchaftcr« in fionftan»

tinopcl, .(^errn x>. 9fabowi(j, Irtfere« ber türfifchen Wcgie»

rung an bic in frage fommenben Wali«. 9)iit allem fonft

Wotwenbigen, ;nntal ben trforberliaVn iniffen wohl Bcrfchen,

brad) id) am <>. ^ai 1891 Bon unfrrcr Bweighürtf Äala ;

fent mit vier ^frrben unb in Begleitung eine« beutfdun

Tiener« unb Tolmetfd)cr«, namen« i^riebrid) Bommerffteim,

auf. Vrfctcrcr, ein geborener A'vffc, aber frit feinem britttn

Vcbenfiabrc im Kaufafu« aufgemaehfen, fprach nicht weniger

al« neun 2pradien: georgifeh, imeritinifd), tatarifd), perftfd),
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türtifd), gricdufd), armcnifd), ruffifd) imb bentfd), unb

leiftetc mir, jiimal im Anfang brr Weife, um fo wichtigere

Xienfte, al« id) trofc meine« faft brcijä^rigcn ^tufrnttjaltr«

in Afebabcg bei bem fteten nnb faft au«fd)liefjlid)en Um-
gänge mit Xeutfdjen taum mehr al« bic allcrnotwciibigften

ruffifchen Groden erlernt hatte.

Sir ritten juntt(f|ft nad) brm $irfn 45 Scrft entfernten

2iemcn«fd)en Acobaltwcrf Tafdjfeffan unb von bort am
nädjften Tage ju einem turnen Bduche bc« nahegelegenen »on

ben Armeniern für aufjcrorberrtlid) alt ausgegebenen Aclöfter«

Afnfdro. 3d) will hierbei gleich bemerfen, bafj id], forocit

e« ber eigentliche ^med ber Weife geftattete, meine Untcr-

fud)itngcn nad) 3Nögltd)feit aud) auf anbere wiffcnfdjaftliay

(Gebiete erflrecfte. 3d) habe auf biefe Seife im Vaufe ber

achtmonatlichen Weife in meinen Tagebüchern ein nid)t nn=

bebeutenbe« gcograpbiich«ftatiftifd)«rtbnograpbtfd)e« Material

jufammengetragen. Sn ben (Gebieten nörblidi vom Ararc«,

fpetiell in ben Owuverncmcnt« (ilifabetljpol unb (iriwan,

oerfolgte id) nod) yvei befonbere ardjäologijdje 3wede ; einer«

feit« fud)te id) nad) "JDJöflUdjtcit au* vorbanbenen 3nfd)riftcn

ba* Alter ber bort eriftierenben Atlöftcr ju Mummen, um
baraue eventuell einen ".'Inhalt ju gewinnen für bie ßrit,

in welcher ba»s (itjriftentum in biefen (Gebieten eine wurjd«

fräftige Au«bct)nung gewonnen hatte. Anbcrfeit« richtete

id) mein Augenmcrf auf ba« Borfontmen von Äeilinfdjriften,

um bcrgeftalt bie nörblidje Berbreitungflgrcniic berfelbcn

feftjufteüen. Bezüglich, bc« erften fünfte* will idj vorweg

mitteilen, bafj id) 51t irgenb melden befinitioen Urgcbniffcn

nicht gefoinmen bin, aud) nad) Vage ber 2 acht nicht tommen
fonnte. Xenn entweber fd)enft man ben erft in weit

fpäterer 3"t niebergefd)riebcnen, oft meljr al« märdjenljaften

Aflofterd)ronifen erlauben, unb bann finb meitau« bie meiften

ber nrmenifdjen Aclöfter bereit« t>on ben Apofteln, refp. ben

Apoftclfd)ülcrn gegrünbet unb erbaut worben, wobei bie

Borftd)cr ber Atlöftcr ba« aufiadenb jugenbliche Au«fchcn

ber bauten in fetje einlcudjtenber Seife mit öfterer ,$cr«

ftörung burd) Tataren, TUrfen unb Reifer, ober gar bie

gefttrdjteten Ve«gl)icr unb barauf erfolgten Neubau erflären.

Cber aber man halt fid) an bie thatfädjlid) vorbanbenen

3nfd)riften, weldje ade biefe Atlöftcr nörblid) vom Ararc«

;w:idicn 800 unb 1000 n. Ühr. erbaut werben laffen. To
nun unzweifelhaft aud) fthon vorher in biefen (Gebieten \at)U

reid)e, in ihren Ruinen mitunter nod) nad)wci«barc Atlöftcr

eriftiert haben, weldje augenfdjeinlid) in ben Atricgefttlrmen

be« VII. bi« X. 3abjbunbcrte jerftört unb fpäter wieber

aufgebaut werben finb, fo ift an eine cuthcutifd)c Bcant«

wovtung ber oben erwähnten ftragc beute nid)t metjr ju beuten.

Tagegen empficblt fid) ber Bcfud) unb bie genaue

Turd)forfd)ung biefer Aclöfter für ben Wcfd)id)t«forfd)cr au«

anbern Wilinben aufjerorbentlid). Tie auf ber Außen« unb

Onncnfeite berfelbcn angebrachten, frljr zahlreichen unb häufig

genug fetjr langen o*nfd)nftcn enthalten tro|} it)rc« lebiglid)

auf ba« betreffcnbe Atlöftcr bezüglichen lerte« eine grofje

rrütte biftorifdjen 9)faterialc«
,
bai, in gcfdjicftcr Seife be«

j

nufct, über viele ber bamaligcn armcnifd)cn Aclcinftaatcn,

ttjrc ($efd)id)te, Bcrfaffnng, A>rrfd)cr unb jVclbfjeirn, fowic

in mancher ^qichung and) Uber ba« fulturclle Vebcn jener

3eit beüe« Vid)t ju verbreiten geeignet ift. Tic annenijdjen

Weleljrtcn felbfl l)aben bie Sidjtigfcit biejer 3nfd)riften

längft begriffen unb fid) fd)on feit längerer „>Vit barum be«

mübt, biejelben, nad) ber altarmcnifdicn fromn;ialei]ttti(in|

gefonbert, fammcln unb bmch Tiudveröftcntlidning att-

gemein befannt |tt mad)en. C*in« ber heften berartigen

Serfe ift ba« oon l'eon flfcfdwn, ba« aber nod) hei weitem

an (^rünblid)(eit unb ?lu«ftattung übertroffen wirb bind)

ba« i1rad)twcrf bc« ^arifer ilrmenologcn 3arfiffian; in

btiben fallen ift leiber nur ju bebauern, bafj aUe »eröffent« I

lidnmgen lebiglid) in armenifdjer Sprache erfolgen, fomit

für bie 2Mehrjab,l ber (jMd)idjt«forfd)cr fo gut wie unjugäng»

lid) finb. 2o oeibicnftDoll nun bie rlrbcttrn biefer $e*
lehrten aud) finb, fo ift bod) von einer erfd)Bpfenben 3Jr
hanblung bc« corhanbenen 2toife# feine >Kcbc, namentlid)

finb bic fetjr \n1)Mfyn 3nfd)riften ber Aclöfler m Türfifd)«

Armenien nur jum Heineren teile ober gar nid)t barin

enthalten, wa« fid) jur Wcnilgc burd) bic von ber tUrfifd)en

JKegicrung foldjen Arbeiten bereiteten Sehwicrigfriten erflärt.

Aber aud) nad) einer anbern :Ktd)tung hin empfiehlt

ftd) für ben (belehrten ber 5Hefud) biefer Älöftcr, nämlid)

wegen ber in ihnen aufgefpeidfcrtcn 2d)äfce ber altarmc*

nifd)cn Vittcratur. t*« ift unglaublich, in wdd) elenbem,

gän*,lid) verwahrloftem ßuftanbc fid) faft alle biefe mehr

ober minber umfangreichen 2Mbliotl)efcn befinben. ö« ift

fdjon al« riihmlid) heroorjuheben , wenn bie foftbaren, un>

crfe^lidKii
v
J)ianuffriptc — benn faft nur um fold)C honbelt

e* fid) hierbei — nid)t in irgenb einer abgelegenen bunflen

|
AJammcr in wüftem Turd)cinanber oerfd)immcln , bev
mobern unb burd) ben $a\)n ber j^eit unb bie nod) fdjärfe»

ren ^äh ll( VDn Käufen, Statten ober allerlei fchäbltd)en

Onfctten einer aUluiäljlidjcn aber fid)crcn i^erftöritng ent>

gegengehen. $$on einer jwecfbicn(id)en Atataiogifterung biefer

2d)ä^c ift nirgenb« bic fMcbc, felbft in (Jtfdjmiabjin nidjt,

beffeu mel)v al« 3000 A^anbfchriften ftd) jwar feit einigen

3ahrjel)nten in guten iyibliothef«räumen georbnet befinben,

,

anfdjeinenb aud) fd)ön tatalogificrt, trol>bem aber yim reit»

au« größten leite ihrem Inhalte nad) aud) heute nod)

Dötlig unbefannt finb. Alommt e« bod) aud) bort febr

häufig vor, bafj bei befonber« birfleibigen trolionten — wie

fic bort, wie aud) in anbern anucnifd)en Älöflcrn, bi« ju

50 unb mehr Atilogr. OVwidjt vorhanben finb — ber ATatalog

n id) t einmal bie 'Xitel ber in biefen Rauben gan; rrgel«

lo« ^ufautmengefafiten "IHanuftripte angiebt. Unb babei

beftnbet fid) bie berühmte ^ibliotluf von (itfduniab^in in

einem gerabeju muftethaften ^uftanbe gegenüber bemjenigen

anbrer Aclöfter! Tem cntfprcd)cnb finben fid) in biefen

Atlöftcrn nod) sahlieidje itngchobenc unb unvermutete 2d)ä|je,

beren Bearbeitung ben Vittevarbiftorifern unb Philologen

nod) für viele 3ahi$ebntc lohnenbe iVfehäftigung liefern bürfte.

od) hotte in Acufd)n fd)on fcljr fd)nell au« vorhanbtnen

.Infdjriften feftgcftellt , bafj biefe« Allofter nid)t, wie ber

einzige bort lebenbc, fcljr unwiffenbe s
3Jiönd) behauptete, im

Anfang be« 5. Oabrbunbcrt«
, fonbern erft im 3ahre 98!)

erbaut worben war.

i'On bort flieg idi in bic Atura • (ibene hinab, junäd]ft

nad) Ajvclcncnborf , einer Atolonie fdiwäbifdjer Bauern, etwa

7' ikui füblid) dou tilifabethpol. Tiefe bilben mit ben

Bewohnern be« nur etwa 3.T kin weiter weftlid) gelegenen

Torfe« Annenfrlb einen Icil jener fdHoäbifdjcn Bauan,
weldje in einer 2tärfc von etwa 1000 Familien im 3a(jrc

1818 au« rcligiöfen (^rünben ihre bcutfd)e .^eimat ver«

licfjen unb von ber ruffifd)en Regierung in Xran«taitfafien

angeficbclt worben waren. Anfänglid) hatten fic mit

argem l)tifjgeid)itf v< fämpfen, viel unter ben frirgerifdjen

^i'erwirfclungen ^inglanb« mit *i'er)icn unb fpätevt)in

unter ber burd) 2d)amt)l« (^ucriQafricg gefd)aifrnen Un-

fid)crhcit ",n leiben, währenb Aieber, oholcra unb anbere

ttlrfifchc Airantheitcn einen grofjen teil ber Bauern hinweg«

rafften. Ocfct frcilid) geht c* ihnen fchr gut, bic meiften

von ihnen haben e« \n blühenbem Sohlflanbc gebracht. 2o
arbeitete Jperr <il)r. Bohrer, mein licbcn«wUrbigcr Sirt in

A^clcncnboif, ein gelernter 2d|nciber, im Oahre 1840 nod)

für brn (ärglidjen Vobn von 40 Acop., ift aber bann burd)

glürflichc A*">onbcl*« unb gewerbliche Unternehmungen mehr«

fad)cr iWllionar unb ein ^Wann von hervorragenbem <iin«

flufj geworben. Tie A>auptbejd)äftigung aller biefer bentfd)en
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beftefjt nidjt im Wetreibebau ober 4'ict|^ud)t,

fonbern im iBeinbau, für ben, foweit ba« unerläßltd)c iV»

ricfrlungonjoffrr »orhanben ift, alle« geeignete Vanb bcnu(jt

wirb. Ter 9Bcfa ber bcuifdjeu Äolonifteu ift bebeutenb

beffer unb bceb,a(b aud) hbtjer beiablt, wie berjenige bev

Armenier, (Georgier obev anberer eingeborener ^Ölfcvflämnir.

Üjjif bet (9runb »nb Vobcn infolge ber burd) bie Trutfd)en

bortljin öerpflanjten Atultur an itfert gewonnen l»at, erhellt

am beften au« ber ll)atfadK ,
baß tur >Vit bev (Sinroattbr'

rung bie 3d)waben bie Teffjatinc (etwa 1 Im) iikinlanb

(b. I). für 'üVinanbau geeignete« Vanb) mit B Vilbel tauften,

roährenb fic heute bafQr 500 :)uibel unb nod) mehr jab,len

müffeit unb aud) iahten!

Wadjbem id) meine 9teifeau«rüftung in lilifabethpol Der

uoQftänbigt blatte , ritt id», mid) immer in ben ^orbergen

be« (leinen ober Slntifaufafu« unb mög(id)fi fem von ben

großen >>reiftrafecn haltenb, in füb8ft(id)er ?Kid)tung weiter

nad) Sdmfdja, eine ber immbrrlidiflen Sdjöpfitngen, wcldie

bie &*clt bem (Snbe be« oorigen ÖaljrljunberW ju »erbauten

hat. (irbaut auf einem Uber r>000 juß Ijohcn lUateau,

welnV« gegen bie unmittelbar angrenjenbe Crbene faft fen!«

recht etwa 3000 ,}uß fleil abfällt, tann fid) Sd)ujdia bei

feinem l^rilnber außer für bie eminente liridjwerung allen

S'crletjrf* aud) nod) fllr ben abfd)eutid)en, biden Hiebet, refp.

feinen Wegen, in ben bie Stabt faft bie tfälfte be* Jahre«

t)inburd) eingehüllt ift, unb bie baburd) erzeugten Sieber

unb (frfältungen bebauten. Steigt man au« ber fonnigen,

ladKnben (ibene ju bem nebligen Sdjufdja empor, fo ift e«

gerabe, alfl ob man ben £wd)fommer mit bem naßfalten,

regnerifdjen , unfreunblidyen Spätherbft t>cvtaufd)t.

Sie Sauern^äitfer in © 4> 1 e 0 n>
t
g,

Pott Dr. & f)anfcn. ölocsloc ')•

Tie iöaucrnhäufer £d)le«wig« erweden bewegen ein

befonbere« 3nteref|e, weil wir auf bem nid)t fel)r umfang*

reid)cn Gebiete mehrere Tnpen Beitreten fiuben, über bereit

i<erb,ältni« ju einanber unter ben florfdjern ein Ciinoer

ftänbni« nod) nid)t erjirlt ift. Oft ba« friefifdie £iaufl be«

weftlidjen Sd)le*mig Vertreter eine« felbftänbigen £iau«tnpu«

ober au« bem fä'd)fifd)en $aufe heimgegangen? ober ift e«

eine Slbart ber in Hlorb*

fd)le«wig l)errfd)cnben $}au

art? On weldjer ^t}if-~

b,ung fketjt ber befonbere in

(jiberftebt b,eimifd)e „Ipeu*

berg" ju bem friefifd)en

unb fä'd)fifd)cn $au{c? ift

er eine jüngere 2d)öpfung

unb wie f>at man fid) feine

l£ntftet)ung ju ciliaren V

— Ü<on beutfd|en ftotfd)cnt

fommen hierbei befonber«

in *etrad)t: 9Wei(}en, Ta«
beutfd)c £au«, Berlin

1882; 9i. Penning, Xa«
bcutfdjc $au« in feiner

b,iftorifd)en iSiitwicfclung

(Straßburger CueUcn unb

Sorfdjungen, 47) unb: Tie

bnitfdjrn £Kiu«rnpen (ebenb.

5ig. 1. flu« ber öegcnb oon Tonbern (im 18. 3ab.rtjunbert).

L €iäUe. II. fiofabiele. II', fiutterbiele. III. £<beunen.
VI. ai'aarnburiljfü^rt. VII. Xorfraum. 1. lHorbielf. 2. «üd)e.

3. «übetftube. t. «orberftube. b. Äleine etubf. 6. HJijtl.

7. «ammtrn. 9. «eller. 10. *adflube. 12. Müba)rniaminrr.
13. ilried)tetammer.

ajjUSeitt

2); l'ofiu«, Ta« fric«

ftfdjc trauet nfyau« (ebenb.

55, 1); ferner meljrerc '211m

t)aub(ungen in ben tkx

b,anblungen ber berliner

Wefeüfd)aft für «ntl>ropo«

logie, befonber« Oaljrgang

18f)0 »on Ut)le, Über ba« rtötjringer .fiau« (2. 62) unb

von 3ab,n, Uber ba« Cftcnfelber $vauö (3. 530), ba« bort

>) Huf baS oon bem bänijdVn ^I[t«rlum5fori(tKT "M Weiborg
berausgegrbene Waf Uber norDiid)c Vau(tiil)äui(T tuibe id) t>r--

rrits in bi<jet Scitförift, Bfe. 63, S. rtl aufnurfiain gemadji

unb im Hnjtt)IiiB baeon eine ^eidneibuna ber ^auembäujer
auf Sfetmatn unb ber lanbipietjdinjtlidKti i! frl)4ttni|K WA^renb
ber Ifljten 3abtl)unBfrte gegeben, ttt erfle ibuit» : Sle«vi(reUe

BondrruMrdL- i dut 16., 17. og XB. Aarhundredf" (ÄjtM'enr

baon, Vlebmamt u. «tage, 1892) liegt jei(t gani bot. t^t umfafel

dt in 4° unb entbält 360 «bbilbungen, teil* «tunb-
Sftrfern unb Rufern unb Xurd)fd)nitte, teil* »über

irrtümlid) nad) .^olftein «erlegt ift, roityrenb e« im 3d)le«<

wigfdjen liegt.

Ta« altfädjfifdK ^auernb,au«, beffen $>auptmcrtmalc bie

große, ba« .^au« in feiner Vänge burd)fd)neibenbe Tiele, ber

,^crb auf ber bem Üingang«tl)ore abgemanbten 2eite, bie

Ställe auf ben Seiten ber Tiele finb, ift in rafdjem flu««

fterben begriffen; bie meiften nod) erhaltenen *eifpiele b.aben

^(u«bantcn hinter bem

£*rbe, fi?ol;n nnb 2d)Lij

räume, jetgen alfo eine auf

merjr 'ilnfprüdje beredjnetc

iVortbilbung be« fädjftfdjcn

iiaufe«. On bem t>on

äNejborg beb,anbelten &c
biete finben mir entfdjieben

ben fad)ftfd)en ^auftil in

Setjmarn unb bem füböft'

lidjen Teile oom eigent'

liditn £d)le«wig, ber burd)

bie edjlei, VSiber unb

Trcenc begrenjt wirb, teil*

weife aud) nod) mcftlid)

oon ber mittleren Ireene.

Über ba« fetjmarnfd)e ^>au«

»ergl. bie in ber Slnnter«

fung genannte Slbljanblung

in biefer 3c»tfcf)rift. Tie

Torfanlage ift wenbifdj,

ba« <\\u« fäd)fifd) mit

einigen Abweichungen : ba«

täglidK Ü>ot)njimmer liegt

nad) bem Torfplafct ju,

bie A(üd>e baneben an ber

Seite ber Tiele; ba« Tod)

ruljt $um größten Teile auf ben Trägern ber Seitenfdjiffe,

nid)t auf benen be« $auptfd)iffe«, wie im fttblid>en Sdjle«»

bon Xociecn, Oäujern, ^austeilen, bemcrfenSioerten Wöbein
unb Zieraten. 2a« Ui'ei! tcjdjtint mit Unterftütiung ber

Stegieiung unb jrotiec Stiftungen unb ift besmegen mbgliitift

populär getrieben oljnt gdetjrte t^efutfe unb genaue CueUen.-
angaben. (fin 'Raajlrag, iVrweiie, Beilagen u. f. w. entfcallenb,

ift in «usfidjt gefteOt. *U Vertreter biefer ötginjung bient

für einige ^artieen be« Söerte« bie 1891 »on bentjelben »er.
fafttr etfdjienene »a)tif(: Om Bv(ruinirg«kikke i Slesvisr

(Äldbenbaun, t'ebmann u. £tage)\ 32 Seiten in 4» mit
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Dt. SR. $anjen: Die «auernbjujer in 64lf»t»i8-

»ig. J£nrr finbet fid) ein altertümliche« fa'd)fifd)e« £»au«

mit btm A>rbr auf btr iKürffeite auffallenberwrife in £ ftrn«

felb, öftlid) öon (nrfunt, in einer Crlfdjaft, bie im «Wittel'

alter oon ijinwanbrrern oflfriefifdjcr .{vrfunft brfiebelt fein

fod unb manche iSigentümlidjfeiten, befonber« in brr grauen'

trad)t, bi« in bie s
Jicujcit gerettet hat. ou rä'nifdnootjlb

unb Sdjroanfen, ben beiben fttböfllichen ftalbinfeln Schle«»

wig«, fmb in ben noch erhaltenen alten Käufern bintrr bem
^erbe burehroeg 3'"»"" angebaut, bie hier unb ba nid)t

bie ganje breite be« $aufc« umfajien, wäbrrnb üe in {M<

bi ben weiften be« Sommer« ct>r Stfefn" bebben mitt ehren

(tfefinbe unbc Äinbern gehatt, od barin fc einen frombben

Waft gcoöret unbe getracteret ; ben oor weinig Oabren nod)

sitfinterftnoe nod) Mikfe in ber Onfula Hüfum, rotlch*

ftcbc«bcn be olben Öcwanbcit nnbe Sehen am lengcften bc=

bolben, ttjo fel)enbe gewefen. Ungefel)r oor 20 3ab,ren fin

baoen ocer effte oitf Tornfd)cn unbe nod) weintger Äöden

unbe Sdjornftrne im ganzen Karfpcl Hufen nid)t gefunben

mibe i« joldje« erftlid) an brr Haftoren rbber Hrebiger

(fybuwtrn angefangen. Ten beß itfintcrß bcbolpen fe fuf an

ftein mitunter borlibcr binau«gcbcn unb jo ba? %au$ jum ben Mifcrn in olben üben, be alfo tbogcridjtct roorben: bat

r-rr

I.

T«£>au« machen (f. Hirdjow,

Hcrbanbl. ber («ef. für Snthro«

pologie 1890, 2. 81).

ÜHcjborg unterfdjeibet in

3d)le«wig brei ,$aupttnpcn

:

1) itfohnhau«, Sdieune unb

Statt jufammen unter einem

Tache
; 2) UiJobnfjau« u. Stall

Bereinigt, bie Sd)cune getrennt

ober in einem ftlügelanbau;

3) HJohnbau«, Ställe unb

Scheune fämtlid) gefonbert.

3d) gebe t>on bem jum erften

Inpu« gehbrenben fädjfifchcn

.ftaufe gleid) jum britten Uber,

beut in Worbjdjlrtrtuig üblichen

HaufHlc. Tort liegen um einen

meift quabratifdjen , mitunter

ein unregelmäßige« i<icrccf bilbenben &ofpta(j, \u bem nur

eine ob« jwet (Sinfabrtcn bleiben, ba« üJohnbau«, bie

Stätte, Sd)eunen unb Tennen. Hcrgl. ben Wrunbriß eiue«

Jpofe« in gig. 1-
s
3Jitt iKcdjt mad)t Penning (Ta« bcutfdje

.frau«, 3. &9) auf bie Äfjnlidjfeit biejer

Haurocife mit ber fränfifdjen aufmerf=

fam; ba fd)on im 12. 3ahrl)unbrrt

ähnliche Haumeifc in Xänemart MNP
fommt, wie Jpenning felbft brmerft, fo

tft eine Übertragung minbeften« febr

jroeifclbaft ;
baju ift bie Slnorbnung

ber einzelnen Haulidjfcitcn ntd)t fo

gleichmäßig wie beim fränlifdjen Stil,

befonber« fehlt bie gleidjmäßige Ulm

fd)(tcßung an eine Straßenfront.

On 3)littelfrhle«wig, ^eftfd)lc«mig

unb ben Unfein ber ^Jorbfcc ftnben

tvir ben jwoitrn Inpu«, d)arat(eriftifd)

burd) bie ijolicrt ober in einem Jlügel ;

anbau (icgenbc Sdjcunc. (ibc id) in«

beffen biefe Haurocife befprrthe, roill

id) auf eine Stelle in sJiroforu«, (V
fdjtchte Tithmarfd)cn« (ooUcnbct etwa

lti24, bcrau«gegebcn oon Taljimann

1S27) aufmertfam inadjen, bie id) in

ber neueren fttteratur über ba« beutfdje

£au* nod) ntd)t b«il(ffid)tigt fmbe, bie aber für bie ISnt.

fdjeibung Uber bie ^crfd)iebenl)eit ber norbfrtefifd)rn unb

fäd)ftfd)rn iVutftilt nid)t unraid)tig ift. (i« beißt bort

C-Öb. I, S. lti-t), nad) einer i3e»pred)ung ber Stelle be«

lacitu« Uber bie i^auroeifc ber alten OVnuancn, folgenbcr«

mafjen : Ott fm aoerft int gemein be .>>üfer na ere C^elegen=

fjeit unbe ummc ^equemlid)<it tuillcn in bre .fiöottbek unber=

fdjeeben. 'Sllß in ber iHibbe bat gvötefte Xel, be Xeb,le,

barop fe börfdien ebber fonft etjre Wcroerfe brioen, am einen

•inbe be 4?tl)fta(l, fe nömen itt be ^ooß ebber lliittbalfen,

am anbern (£nbe ein eljrlicf l^emacf, fe betent fifell, barin

fe öor Tiber« th,o Us?inter«= unb Somutcrfj'iibt, nun aoerft

! 1

t

«u« bem mittleren SdjleSroig (glen«burger

Oiegenb).

»orpla» mit $rtb. 3. Stube. 5. ©rofee Stube.

II. Sobbiele. III.

l

•

—•— „i

m

\m
i

t

w
l 1 t « 1 w*

fttg. 3. «u« bem <Sottc«foog (friefiid)).

I. Stall. II. L'obbiele. III. Sdjeune.

1. HotOiele. 2. Stube. :t. ©tofee Stube.

4. fiütfje. 6. RtUer.

man einen Xunnenbobben nam,

benfuloen mit Vermmafen be«

fdjlod) unnb ummeljer bctuallebe,

bat mitten eine Wrooe ebber

ttutr bleeff, barin man bat Huer
l)elt unbe oorTüb,arebe. >>rnl)o

roorben be 4<uerfteben erbad)t,

fo ocereefebe Sponben ebber

«iftelin ftn up oetr ^ilern, od

rooll Fullen, batt menfj anfaten

unnb allcnttjalcfn Ifen gemacflid)

bragen ebber fdjuotn lan. Tiefe

roerben mit Vemcn gefUQet unbe

mitt Steinen at>erlrd)t, up

roeldjen fe Äöleouet anleben unb

barbi fiel) erroermeben. Se b,eb«

ben oif an einem Crtt ebber

ÜÖinfel ber Tele ere Juerfteben,

ber fe Huer anleben ebber mit Stroe tafeben. 'Jiun aoerft

fic allentljaloen Xornfdjen ebber il'intcrftuoen im ©ebrude,

umtue ber groten Öequemlitrjfeit , be fe tljor Sibot äff

gemeiniglid) in ben ?lfffettelfen ebber lltyftcüigen b,ebbtn.

Tie älteflen Jpäufrr , bie ^Jeoforu«

auf feiner 3nfel ^Jüfum — feit lt>OSt

^albinfel, oergl. biefe ^eitfdjr. ©b. «1,

2. 177 — nod) fanntc, Ratten brei

Xeile: Statt, Tenne ober große Xicle,

in beren (Sde bie geuerftätte roar, unb

ben Ui<ob,nraum, %<ifel, ber urfprüng-

lid) nid)t Ijet^bar war; jeber mußte

ftd) an ber Jeuertiefe roärmen. Ter
^auptunterfdjieb oon bem fäd)fifd)en

Jpaufe ift bie Vage ber Title unb ber

Ställe: beibc geben quer burd) ba«

$>au«. Hon Sdjeunen fprtcrjt Wto-

toru« nid)l; biefe werben entroeber

gefonberte (^ebäube ober Struppen ge»

wefen fein, ober fte b,aben gefehlt, unb

man brad)te ba« Äorn in« JjSau« über

bie Stätte unb bie lernte ober legte e«

in Tiemen. Tcrartige ^ufer, wie

fte nn« *Jieofor befdjreibt, ftnben fidj in

etwa« erweiterter ftorm im mittleren

Sd)le«wig, nad) Weiborg (Kögning«»

ffiffe, S. 30) bi« jur Vinte «penrabclonbern, an ber SJeft*

feite aud) nod) weiter gegen Horben, fo auf iKüin, HJanö

unb ganb. Ter oon ^Jiejborg a. S.O. S. 29 unb Himberg.

5. 123, 9ttC 160 gegebene (^runbriß (oergl. gig. 2) gehört

nad) it)iu voar einem (Srwetterung«bau an, bod) barf man
äl)ttlid)e .^ufer ftd)tr al« früher weit otrbreitet anfel)en, unb

id) tjoltc fte für bie Urform ber im mittleren Sd)le«wig jaM»

reidjen (Mcbäubc, bei benen bie Cuerbitle oorfommt. On ben

Herljanbl. b. OVf. f. «ntljr. 1890, S. «2 tjat Uqle einen

götjringer Hauftil entwirfelt, bei bem meiflen« bie Cueradjfe

bontiniert, fo baß bie >>äufer nidjt mit ber Sdjmal», fonbrrn

mit ber Vängenfeite ber Straße jugefeb,rt ftnb; oielt lühn«

45
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lid)fcit mit ihnen babrn bic 'iViurrnbä'ufrr in brn frirfifd)cn

ftr)tlanb*marfd)rn itnb auf brn anbrrn 3nfcln, fo bafj

IWjborg birje Bauart bif fricfifche benennt. 3d) glaube,

bafj fir nur rinr linveitrrung bc« altrn einfädln iMlfnmrr

.VSaufr« finb, ^umal ba bie alte 3njrl i'üfum, 100 'JJroforu«

icitr £>äufrr vorgefunbm bot, von friefifdjer liimvanbming

nid)t unberührt grblirbrn ift. M brr norbrrbitt)marfifd)rn

'JWarfd) finbrn mir ntbfn >>ä'ufrrn mit yä'ng«bielcn manche,

ältrrr unb neurrr, mit Currbielen, auf ber (^feft, fo weit

id) weift, altfad)fiid)c obrr barau« abgeleitete i'aucrnbäitfcr.

Xic alte C.uerbiele ift teil« in jtuci Ticlcn, bit Xrcfd)*

tenne unb bit Morbide getrennt, unb V'fl'f'd) ift ein 2 eil

\\\[ Slüd)c unb ber baran |'tof}enbcn tägltdien Stube, ba
Türnfc *Urolor«, umgrtvanbrlt , tril« ift fie jur U'orbiele

fatut -Vlid)c unb i üinie geworben, iväbrcnb bic lenne neben

bru 2taU, brr bann oft bie Vangenridjtung erhielt, obrr in

bir bri bem frirfifdien .y»aufc jdir üblid)rn ftlügclanbautcn

verlegt rourbr (vrrgl. r\ig. 3). (iigentttmlid) ift brm uoib

frirftfd)rn $aufe ber (tyebrlbau Ubrr ber l*ingang*tbür, brfjrn

.Hivcd fraglo* von vorntjerrin war, ba« .ISinftürjrn br«

Jig 4. Sängeiiburdjt'djnitt einer licle in Cftenfclb.

£ad)e# bri einer tfeurrbrunft auf ;itt)attcn. Irr Stand) vom am ja nidjt grbeiu rorrbrn. Zxol} mandjrr il crfd|iebrnliritrn

l>rrbc 50g urfprünglid) burd) bir Xiclcnthürrn ab, fpätrr lirgt br« lanbroirtfd)aftlid)rn rftvrrfrn bienenben .vnntrrbaufr« unb

brr.»>rrb in bcrÜHittc jivifd)cn Atiid)c unb Törnfr, um lcrjterc einiger ?lbrorid)iingrn in brn ihJobnraumrn ift rin $>ervor'

von anfjrn brisen ju tönnrn; brr Cfrn brr Xörnfr, mriftrn« grb,rn au« jrnrm rinfadjen Bauplan überall benfbar.

ein fogenannter ^eilrgrrofrn , fonntr von brr Tbinfr frlbft flu brr Wrcnje gegm ba« Gebiet bc« fäd)fifd)rn Amffi

VC
3ig. ü. Duriburdjidjuitt einer Tide in Cftenfclb.

merfen tvir beffrn (Sinflufj, befonber« im füblid>rn Ingeln

unb in ber ^ufuinrr (^egrnb: bic Väng«biclc mit brn Stallen,

in benrn bir lierr brr Ticlc ben Mopf v'wrnbrn. s
2'örnn

Am U. 3ot)n verfudjt (in ben ^crbanblungrn brr Start

Wrfeüfd). f. flntbrol. 1«!»0, g. 534), ba* fricfifd»c A>au«

al« rinr Marl bc« fhdififdjcn biimiftellcn auf (^runb brr

Fünfer in Cftenfclb, fo fann id) biefen 3!rrfud) nur für

gani, verfehlt l)altrn. 3*rrgl. bir bribrn riirdv)d)nittc

ftig. 4 unb 5. ii?ie ba? fädififd>c ^aucrnljaue in cbcmal«

flawifdyr (Gebiete eingrbrungrn ift unb bir tirinnernng an

bie alte iürvölicrung fid) nur in brr Xorfanläge unb

brn rorfnamrn erhalt«! fjat, roäbrrnb bir flaroifoV Vaw
rorife grfdnvunbrn ift, fo fjat tt fid) in« 2d)le«tiuigfd)c Ijinrin

verbreitet aud) bort, tvo feine altfä'dififd)c ^cvölferung vor«

banben war. 3d) finbe baljer in ben Cftcnfelbrr Afufmi
nid)t ben (^runbftorf br« frirfifdim .^aufr«, ba« fid) au«

brm fädjfifdjcn roriter cntroidelt Ijabrn foü, fonbern bir

färf)fifd)r ^aurorife, bei einigen Käufern nnverfif Ifd)t , bri

anbrrrn mit ?(nflä'ngrn an bic rbcinal« hier ilblid) grroefene

frirfifdir Bauart. 3d) fann bahrr aud) ^irchom nid)l bei«

ftimmen, ber (?<erh. IftilO, £. 82) bic frirfifdir Jvorm al«

rinr fclbftänbigr anjtvcifclt.
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Dr. 8. §an(en: «Eie fcautrnbäujer in 6a)le9»in. 356

Tic ftlügelanbauten beim friefifd}en .?>aufe unb bei munberlicf)c« i«tlb, ba an bie {ylügcl roieber neue Slilgel

tick' 11 §äufern brtf mittleren Schleswig fmb gewi| nidjt angefejjt finb.

urfprunglid) ,
fonberu bin dt bic Anlehnung ber rbemate ge* Tic bort Penning borgcnominenc 2dytibung eine* notb»

trennten Scheunen an ba« i'nhn unb Staügebäube tut-
|

angter nnb fl'tbangtcr Iiwit*, bic fufj burd] bie Staflform

fianben. "Wandte birjrr ftlttgclanbautcn geben ein red)t nntcrfd)cibcn, ha; fd)on Utile mit iNedjt mnwrfcn (a. a, C,

Sifl. 6. .$cubcrg* au« ber Öegcub »011 ©arbiitg unb Giberftebt (19. 3abrbunbert).

2. 71); im Silben bat eben ber fäd)ftfd)c 5?aiiflil feinen
!
norbfchlcän)igfd)cn, beren ^ufammenbang mit fricfifcheit

iSinflufj geäußert, wa'brcnb ber norbangler rooht benfelben mir nod) jroeijclbaft ift. il'icflcidit giebt ber zweite $*anb

Urfprung wie ber rocftfchletfioigfehc hat; weiter nörblid), fo be« Wcjborgjrrjen &*crfc«, ber bic 3*aucrnbäujtr Tänc=

in Sunbcroitt unb auf Slfcn, nähert ftd) bie Bauart ber marf« umfaffrn foO, barüber nähere 3luffd)llijjc.

rr'9- ,$cubetg" au$ ber Oegeub »on ©arbtng, erbaut 1775.

'äußer ben genannten Haujiilcn treffen mir cnblid) im roetfj aber bit i^eit nid)t genau anzugeben. IDeejborg tonimt

(SiberftebtfdKit frtjv häufig, v<crcin*,elt and) in ben frirfijd)cn
|

nach ber Prüfung ber gleichzeitigen SchriftftcUcr -,n bcni

37carfd)en yuifehen .£mfum unb Tonbcrn, bie fogenannten (Srgebniffe, baf? um 1COO in iSiberftcbt nod) Käufer nad)

„.fteuberge". Sie finb, mie .Penning tjnrtiorfjtbt (A]>aufltiipen,
|

friefifdjem IKuftcr, wie in ben Marfdjcn nörblid) noti^nifnm,

2. 6, wrg(. batf bcutfn>c .fvan^, 3. 44), auf eine über»
)

»orijerrfd)enb waren, bie jrfct bort nur weinjclt anzutreffen

tragung au« bem rocftlid)cn ^ricelanb zurlirfjuföbrcn; er
( finb; im 17. unb befonber* im 18. Oabrbunbert mehren



tr. ». fcanfen: SBauernbäufer in 64)leJa>iß.

bif flcubcrgc fid) rafrfj, ftnb um 1800 faft dünn tibltcf),

gefycn aber jc(ft langsam bem Hu«fterben entgegen. On ben

9<icberlanbcn finben ftc fid) fdjon im Mittelalter, finb ^a^t-

rcid) in ben Warfd)cn weftlid) Bon ber ©efer unb ccrrini,clt

in Titljniarfchcn, fo im Sronprinjcntoogc, bei Wclborf unb

int «irchfptclc Milium. ü'crgl. auch, Hllmcr«, Warfcbcn«

bud), S. 33!»
f. unb Vafnt« a. o. C unb ftig. 6 unb 7.

Ter Urfprung ber
fl
£>cttbcrgc

u
ift roebev von .«Senning

unb Vafiu« noch, tton UtjU (a. a. C. S. 73) genügenb

crflärt-, wie fam man iu bem mitunter roabrbaft impofan«

ten Vicrfant in ber Witte be« £aufc«? St«ielleid)t trägt

folgcnbe« jur Vöfung ber Hufgabe bei. Ter Warne „£ru>

berg" beutet barauf f)in, baß bic Bauart mit ber Huf.

fpeid>crung ber großen .ficumaffen, bic man bem gra«rcid>cn

Warfd)lanbc abgewann, eng tufammenbing; 511 biefer Huf»

fpeid|crung biente aber nur ein Teil, eben ba« Vierfam,

ba« fief) eon ber Tiele bi« an ba« Tad) crflrecft. Od)

nr^mc nun an, baß biefe« U'ierfant urfprttnglid) ein be*

fonberc«, nadi allen Seiten freie« JPauwcr! war, unb »er»

gleiche bamit bic in ber btthmarfifdirn Marfd) nidit feUcncn

Wernttrnbrrgc, bie tton Mcjborg nirgrnb«

in Sd)le«wig alfo mobl nid)t »or»

fommrn, aud) auf ber bithmarfifd)cn

(«ceft, fottiel id) weife, nur fcftrn

\n finben fittb. Gin 4'ierrutcnbfrg

wirb gebilbet burd) tticr lange, ftarfe

3?alfen, bie an ben ttier Grien eine«

quabratifaVn lUaor« in bie Grbc

gelaffen werben-, oben liegt ein in

eine Spi^e au«laufcnbc« lad), ba«

hcrabgrlaffen unb an jeber Stelle

befeftigt werben fann. Ter Umfang
be« ilirmttrnbcrgc« rntfpridjt im

ganzen bem eine« einfadien Vier»

fant« ; er bient lum Huffpcidicrn tton

betreibe, Stroh, ober $m, liegt

meiften« burd] ba« $>au« ober ein

"Jfcbengcbäubc etwa« gefd)U&t gegen

bic Setterfeite , alfo auf ber £Tfl=

ober Worbfeite ber (Mebäubc; bie

obere Jage ift ftrt« gefdjübt baburd),

bafj ba« Tad) bi« auf bie aufgc»

fpeidjerten Waffen berabgclaffen wirb.

Tenft man ftd) biefen S'ierrutenberg

in ba« .£)au« »erlegt
, fo b<wen wir ein einfach^« l'icrfant;

ein jwei* ober breifadje« 3'ierfant glridtf yam ober brei

nebeneinanber geftedten SMcrrutenbcrgen. Tie Gntftcrjung

be« großen „£ieiiberge«
u
au« biefen Vicrrittcnbcrgrn wirb fo

gewefen fein: ber li3unfcf), bie in tctjtcrcn gegen "Jiäffe tton

oben gefiederten A>cumatfcn aud) an ben Seiten |M fidiern,

ttcranlaßtc Verfiidjc, ben 3?crg in ba« £">au« l)inein;ulegen

unb um ben 4Jcrg, ba« 4'icrfant , brrum bie fonft nötigen

iKäumlichfcitcn \n gruppieren : bie Ställe unb bie Trefd)biclc.

On Giberftcbt bat fid) eine feft geregelte, gleichmäßige iBau>

weife ber £ieubcrge nid)t hcrau«gcbilbct : bie große Tljlir

finbet ftd) teil« auf ber jdjmatcn, teil« auf ber langen Seite

be« ."öaufe«, bie Tenne liegt balb auf einer ber langen Seiten,

batb auf ber iKürffcite. Ginige (fybäube finb wahre Moloffc;

ein« ber grwaltigften, ber r9iote J>euberg
u

bei Simon*berg

in Hbolphefoog, au« ber erften .fiälfte be« 17. Oabrhunbert«,

galt in bem Wunbc ber dauern für ein ©tr! be« Teufel«.

iVobad)tungen an anbern Crten, befonber« bort, wo bic

•fteuberge fid) finben, über ba« Vorfommcn be« 3.<ierrutcn«

berge« werben ;ur Gntfdieibung Uber bie Widitigfcit ber

bier »orgetragenen Vermutung beitragen. Ter umge!ebrte

Vorgang, ba« Gntftehen be« iMerrutenberge« au« bem ^ter--

!ant, ift 511 unwaljrfdjeinlid).

auf

in Scbwanfen.

Tie ©olmräuntc fmb tterfd)ieben georbnet, je nad]bcm

ber ^aupteingang auf ber Wrbelfaffabc ober auf ber Seiten*

faffabc angebrad)t ift; jene« mad)t bie Wohnräume ätjnlid)

benen bei bem fäd)fifd)cn ^auernbaufe, biefe« benen im

friefifdien ^aufkile. Taftcr unterfrheibet Wejborg >>uberge

nad) bcutfdjem unb nad) frieftfd)'bänifd)em Wufler.

Ta« Material, au« bem bie ©änbe im Sd)le«wigfd)en

errid)tet werben, fd)wan!t im Vaufr ber 3af)rb,unbertr. Ont

Wittelalter, wo aud) in ben je^t fo gut wie ganj tton S?alb

entblößten Slädjen nod) rrid)er .'nol^beftanb ttorhanben »ar,

ttor allem an Gidjen, müffen Üi^änbe »on &t>l\ fehr weit

tterbreitet gnnefen fein; ba« Hu«roben ber ©älber, woran

bie ;al)(rrid)ett Vohlmirn mit fd)ulb fmb, nötigte mehr al«

ba« Verbot ber bänifdjen ftönige sum Hufgeben biefer 3?au=

weife. Gin« ber älteften berartigen ^auwerle, eine SaVunc
im ftird)borfe Gmmel«bllll im .Wreife 'Jonbern, flammt wob,l

nod) au« bem Ifi. Oabrbunbert. ,^ier unb ba finben wir

ben unteren Teil ber ©anb au« £10(3 beftehenb, ben oberen

au« Steinen, früher n»ob,l au« i'trjm, ber bid)t unter bem

ilberfletienben Strohbao> bem Ginfluffc ber Witterung ent*

riirft war. HUgemein liblid) würbe bann ber ftadiwcrfbau,

„ nur in ben Warfdjen ifl man febr

f
fröf) lur Huffiibrung maffttter Wauern

V ***• au* i^iegelficincn übergegangen.

Tie 5'erfd)iebenartigfeit ber
'

ftile tritt aud) in bem

\u Tage. Ta« fädiftfcbe frauS jftgte

befanntlid) meiflen« ^ferbe!öpfe , für

bie an einzelnen Stellen etwa« ge»

fd)weiftc A>ol^blätter, im Hlten l'anbe

Sdiroanenlöpfe eintreten, ttgl. iVter-

fen, 3al)rbüd)er für bie i'anbe«funbe

ber £vriogtümcr Sd)le«wig, .?>ol»

ftein unb Wallenburg, 3abrg. 1S60,

S. 208 ff. 3m füblidicn Sd)le«wig

finben ftd) nad) außen gerid)tcte

fferbe!öpfe (ogl. ,vig. 8), bie weiter

weftwärt«, aud) im Torfe Cftcnfelb,

;n fehlen fd)cinen, aud) ein ^ewei«

für ba« Vorbringen be« Sadjfcn-

fiaufe« unb beffen Afombination mit

friefifdjcr Bauart im te^tgenannten

Torfe. Om (Gebiete be« friefifd)en

Stil« mit feinen gemauerten (liebeln,

im Hngelnfdjcn, bei ben Gibcrftebtcr $>cubcrgcn finbet ftd)

fein (wiebelfd)murf. 3n Worbfdiletiwig , befonber« in ber

(«egenb tton A>bcr«lcben
, erfdieint ber r .£m«brab

u
, bie

fäulenartige lotredjtc Stange, ähnlich, wie in Fehmarn (ttgl.

bic Silber ber 5el)mamfd)en .<Niufer in biefer iVitfdmft

Vb. 63, S. »0, Ol). Tiefe Stange ift in Tänemar! nod)

iept red)t tterbreitet unb herrfdite frllber aud) in größeren

Stäbtcn-, baneben giebt e« auf ber 3nfcl Taaftngc, füblidi

»on Jitnen, A>al)nenföpfc , auf Vatlanb, früher aud) auf

Hlfen, Äuhhörner (au« ,^ol:). Vcrgl. "Pngningfffiüe S. 1.

Wcjborg rid)trt (ft>gning*ff. S. 22, Dönberg. S. 168)
bic Hufmerffamfcit auf einige runbe, oben fpit jttgehenbt

Sd)cunrn, bie auf Hlfen nod) biet unb ba oorfommen, inbe«

im Verfdiwinben finb. Cb bie Vauweifc tterhältni«mäßig

jüngeren Tatunt« ift ober ein ttrjl tton jRunbbauten, wie

fte ftd) bei ttielen Völferftämmcn nod) jeßt finben unb in

ber 3! or-,eit aud) wobl bei un« »orfamen, läßt Wejborg
uncntfd(ieben, unb läßt fidi aud) fthwerlid) entfebriben. Tie
tton Wcjborg abgebilbetc Sd)cunc au« ber (^egenb non

9iorburg auf Hlfen, bie al« ,?>o(*,raiim bennt<t wirb, ifl mit

Wobr geberft, hat 12 Jnß Turd)mcffer unb ift ungefäf|r

ebenfo hodi.

Ta« ©er! Wejborg« bchanbelt nidjt bloß bie Ginridjtung
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Tie $ofanncn ber Shonjcfteif. »57

be« 3?aucrnbaufe« in ben früheren 3atjrb
>
unba,

ten , fonbcrn 3n ber l'townj bergen bn« Sbanlow • HNufcum \u Äiel

giebt and) jatjlrcidjf , auf b^nbfdnijtlidirn ttuftcidraungcn unb ba« ftlcn«burgcr SMufeum fel>r viele wertvolle 2d)ä(r.

obft ältcttn 3i?crten bcruhenbe Sdulbcrungen be« bäucr* 3)tangc(baft ift bei SNcjborg bic $qeidmung ber Crt-

lichm Vebcn«, bre ©dmlwefen«, über bie «ufteilung be« fdjaftcn , au« benen bit «bbilbungen ber .^ctufev, £>au«<

(Vlnneinbelanbe*, bic bi« in ba« jcfcigc Ctobrrjnnbcvt (tinrin teile u. f. w. entnommen finb; gewöhnlich, nrnut er nur bic

bauerte, u. f. 10. XrcffCid) ift bit Xarfteüung ber 9finber»
j

(Mcgmb. <3onft verbient bic fcrbcit alle Stncrfennung, jumal

»eft, bic — nad) bem }lolf«glauben veranlagt ober vorher ba bic »Jfit nidjt wfb,t fem ift, wo bic alten Saucinbäufer

angcbcutcl burd) ben ftometen Don 1744 — im Oar/rc immer fpärfidKr p finben fein werben. Tic Strohbcbatt|nng

17 IT» ausbrach, unb, allcrbing« mit manchen Unterbrechungen,
|

wirb immer feltencr, ivenn fie aud) jept noch, weit Uber«

bi« an* Ifnbc be* Oabrlrnnbcrt« fortbauerte; fic griff auf wiegenb ifi, unb bei neuercu bauten b,mfd)t (eine foldjc

ba« ftigfte in bic bäuerlichen Stohältniffe ein unb brachte (SbenmäBigfeit be* Stile?, wie in filteren 3arjrb,unbcr!cn

;

mandKn reidKn Vanbmann an ben söettelftab. man fann bort cr/cr Bon cineut Stil bev ©aumeifter reben

Ontercffaut ftnb auch, bic SKitteilnngcn über bic J&olj» at« von einem voU«tum(icbra 2*aufii(. ShnlidjcJ trifft man
frhni|}arbciten ber früheren 3afyrhunbcrtc ; (eiber finb bie ' allcrbing« aud) fd)ou fvfltjcr , fo auf Slfcn nad) Dftjborg«

«triften ©tUefe frHrjrrrr ftunftfertigteit aud ben dauern» richtiger ^krmutung, bod) nid)t in bem Umfange wie je(jt.

bänfern verlauft unb mancr^ iVradjtftücf ifi in bie weite 'Jcad) 100 Oaljren werben oiclc Xörfer ein vollftanbig anberrt

2Mt gewanbert, mandjefl in i*rtvatfammlungcn verfteeft.
:

3lu«feb,rn Ijaben al« bcutiutagc.

Die pofaunen 6er Xron3C3eit.

Ta« Original ber hier abgebilbeten $ofaune ober Sure
j

au« $ron.te beftnbet (idj im ftoveubagencr 9tationalmnfcum,

wo allein 19 Derartige S91a*infrrumcute aufbewahrt werben,

oic ju|ammeu ntu ^ron^cirpiwncnt ut -iOintioorni ciit dct-

febirbenen Orten in Tänemarf gefnnben würben. Slurb in

anbern OftfccWnbcrn fommrn biefe »orgcirbidnUdjen UNufit

inftrumente vor, bic frfihcr furjwcg al« ,fttieg«vofauncn*

bfjeitbnet würben, wiewohl fein (Srunb bafflr vorliegt, fie all

befonbere militnnfcbe S3la#inf)rumente an^ufchen. Tiefe

»iemlid) grofctn unb bi« fieben ^fnnb wiegenben *ronjc»

hbnter beftchen gewöhnlich au« )wei aneinanbergefe^teuüeilcii.

j
Ter untere Teil ift mit einer runben Scheibe oerfeben, bie

im Ghara'ter ber ©ronjewit gefchmttdt ift; am Wunbftüde

hängen flcine IBronjejierate in Vlattenform unb an einigen

finb auch lange SBronjcfeiten oorfyanbcn.

Über biefr $ofauncu bat fürjlid) Tr. 91. $ammcricb einen

Vortrag in ber Olbffrift Sel«fab »u Kopenhagen gehalten,

an« bem hervorgeht, bnft biefe ^nftrumente ber SJronjejeit in

ihrer Ärt {ehr voQfommeu ^ergeftrQt unb heute noch vSQig

verwertbar finb. Tie SRuftf entwidelt fidj unter ben Sänften

eine« $tolfe« in ber Siegel am fväteften: Walerci unb

Sfulvtur gehen ihr voran ; hi« «her jeigt fieb bereit« eine

hohe ^ntwideiitug ber ©la«inftrnmente, auf benen jnr Tcmo*
ftration be« Vortrage« von Wüßtem nicht nur ntforbe unb

Sfalcn, ionbern auch SKärfdjc n. f. w. flcblafen würben.

9tad) bem 3?ortraae Tr. ^ammerieb« jfigen bie Slohrc

ber inren ihrer gaujeu üänge nach fonifchc 3orm, iva« in

ber ^mftettung Schwierigfeiten verurfacht, aber jur &tw>t>

bringung ftärfercr unb neicherer liSne nötig ift. Ta« Soll

ber Srontejeit hat e« verftanben, eine aluftifche Aufgabe treff

lid) in 18)eu. <$« ift von Anfang an aufgefaUeu, ba^ man
bie l'uren meift »aanoeife auffanb unb barau« fchlog man, '

bafi ftet« swet jum gleidjjtitigen Qlafnt gehörten. Tie $oare,

frjmmctrifch wie ein ^aar geichmnngene Cchfcnbörner , jeigen i

ftet« bie gleichen SRofwerbältniffe , woran« weiter gefcbloffen ,

eicbul LXIII. Sie. ii.

werben barf, baf; man fwon in ber SHonjejeit bornber Mar

war, bog gleiche Timenfwueu eine« inftrumente« auch gleiche

Höne vtrurfacbeii. 3n einem Zorfmoorc bei ^reberict«borg

hat man fogar feeb« Snren bei einanber gefunben, welche brei

^kare hüben , bie jwei voOftänbigcn ftimmeu nach Tr.^ammc
rieh« Untcrfuchnugen in Eo unb ('; anbere ftimmeu in I),

G unb E. Ta bic liefe unb fomfebe 3lrt be« Scunbftttde«

bie SBeichheit be« Zone« hebingt, fo ift e« von SBicbtigfeU

ju erfenneu, bafs (ganj wie bei mobernen pofaunen) auf

biefe ^üdfidjt bei ber ^erftdlung ber Buren genommen würbe,

(betragen würben bic finreu mit ben runben versierten

Scheiben nach oben, wobureb ber Schaß weit umhergeworfen

würbe unb bie Serjiemngen jur Hiifebauung famen. Söie

45»
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tat Sonb bet *£äHo»tetten unb ba« fianb ber ffrauen bei ben alten tfbincfen.— — "

bie Untrrfncbung «gab, baben bie fiuren in brri DHaoen acbt

löue , bic jufamnien einen SWorb bilbtn, ein Umfonfl gleid)

jenem bfr beutigen Tenorpofauiie, bie Klangfarbe gteieb i«net

ber «Ältpofoune.

tai 2a«b ber Tiittowiertcn unb bt« £anb bti

grauen bei bt« alten Cljinefen.

Seblegel« SÖfwig ber Solang Srage baben wir im

OMobu« (8b. 62. S. 74) einer eingebeuben SBefpredmng

unierjogcu. 3cnc Slbbanblung bilbde bie erfte in einet Steifte

»on föearbeitungcn gcogra)>f>if4KT Probleme, wtlcbe fämtlicb

bic Stellung ber audwärtigen Söller bei bat tbineftfeben

Mloritern jum ©egenftanbe baben. feilte liegen 5»«

weitete Aufläge l
) biefer Serie 00t: übet ba« fianb berlätto

wierten unb ba« fianb ber «Hauen.

1. ©cn tfdnn fiuo, ba« fianb bet Xättomicttett.

©en-tfebin bebeutet einen .Börger, ber mit (Jigureti ge-

(cbmücft*, b. b- tättowiert ifl. Tiefen Samen b«beu bie I

tfbinefen einem Solle gegeben, »on bem man in ßbina jnm
I

crftcnmale ju ben Seiten ber Ttjuafric btr fiiang (502 bis I

5«6 n. Gbt) etwa« bätte. Do« fianb lag Uber 7000 fit
,

norbbftlicb »on 3apan. Tie &inwobner waren geftreift, wie

»Übe Itete. 5Juf ber Stirn trugen fte brei Streifen, nu

bereu Stätte nnb ©eftalt man bie gtfeüfcbafrliebc Stellung

uuterfebieb. Tie Sornebmen trugen grofre nnb gerabe, bie

ficute au« bem Solle Heine, getrümmte Streifen. Tad fianb

toar febr rcitb. Ter «JSalaft be« König« war mit ©olb unb

Silber unb merroollen ©belfteinen gtfebutüttt. ©r war »on

einem 12 Sufj breiten (Stäben umgeben, ber mit Duetfftlber

gefüat war.

Q» würbe nun febt febwet fein , bie fiage biefe« fianbe«

bet lättowictten »n befttmmen, wenn wir »on ben (Kit/

geborenen weitet nitbt« wüßten, alfl bafe fit f«b lättowierten;

benn alle Semobn« bet 3nfeln be« japanifeben SReere« tätto

wieren fid) ober traten ti bod) ftübrr , unb »on 3cffo bi«

itad» (JMnlanb giebt cd überbauet nut jmei (leine Stämme,

bic biefe Gkwobnbeit nidjt baben: bie (Filialen nnb bie 3tel

menen auf Ramrjcbatln. «Ifo baran* tiefte ftcb niebt« Sc
ftimmted fcbliefjcn, wenn nn« ui*t bie übrigen «ngoben eine

genauere Specialificrung ermöglichten. Hn ber $anb ber

alten Wocbriebten »on be Srie«, ber 1643 bie Kurilen er-

ioridjte , jcifll und Stiegel nun , bafs e« fieb um bie Äino

banbelt.

Soweit Scblegel. Ta& bic ©en = tfcbin ber SiM<<Mtffc

angehörten, febeint und natb ben auffattenben etbnologifctKn

Übereinftimmungen allerbing« fanm ju bejmeifeln. Ob aber

bie fiotalificrung auf btr 3nM Urup, wie Stiegel meint,

riebtig ift, müffen mir babingeftellt fein loffen.

2. 9(iu:Sfuo, ba« fianb ber Kranen. Ättc Hölter

be« «Itcrtum«, im Orient wie im Cceibent, wiffen »on bem

einen ober anbertt fianbe ju erj4b(cu, bad nur oon grauen

bewobnt fei. tSd ift bedbalb niebt überraftbenb, baf) aurb bie

CSbinefen ein berartigeä fianb rannten. Sie baben fogar

mebrere: find im SJefteu, ein* im Cften nnb einö int

Sübeu twit (Sbina. Um Wiu Ruo im Cften ift ScblegH«

»orliegenbe {(bbanblung gewibmet.

S8ir txrbanfen bic erfte ßrwäbnung beöfelbcn bem bub>

bbiftifeben Stbamancn $oci tftbin, eben bemietben, ber und

juerft über ^U'fang beneblet bat. 6r erjäblte, bafe fieb

1000 Si öftlirb »on 3" -fang bad fianb ber ^Vrauen kpnbe.

') l'roblcmc» (ieogra)<hi<{ui's. Lc» peuple* clr»u-

Bors choz leg bistorit-ns ebinuio. II. Weii-chiu Kouo.
Lc l'ay» de T»tout'B. III. Niu Kouo. Lc l'avs

<lcn Feramo*. Par Ountave Schierel. Leide lim,

J. Brill.

Diefe Stauen feien twn febr einuebmenbem «uf$ern unb

weifjer Hautfarbe, wenngleicb ib" Rorptt bebaart unb bie

^aare fo long feien, bafj fte auf ber ffirbe notbfeblepoten.

3m »weiten ober britten SRonate (bt« 3"»b"*) ftütjen fie

ficb in« ©äffet nnb Werben auf biefe ©eife febwangtt; fte

gebären bann im feebften ober ftebenlen Wonat. Tiefe grauen

baben leine Crüfte. «Beim fte einen 9Hann feben, lanfen

fte erftbredt baaon; benn fte baben Sngft «or ibten ©atten.

Sie näbren ftd> »on Salipftanien wie bie wilben liete.

Tie Stattet biefet Salwffanten babtn Übnlid)fcit mit bcneti

bed wobltietbtnbtn $ao (Artemisi* japonica).

Jim «Ran.tfebi btifjt ti: int 3«b" r>0" n. (S\)t. fei ein

3Rann au« btr ^Jrooinj Ju-fien an eine 3nfel »etfeblagcn.

©t babe bort eingeborene angetroffen, beren ©eiber ben

ebineftfeben glicbtn, aber beren Spraebe er niebt oerftouben

babe. Tie «Männer bätten mcufcblicbe fieibet, abet ^unb*topfe

gebabt, unb ibre Stimme babe wie §unbegtbtll getlungen.

Tie« ftnb bie einjigen ©emetfungen, bie wir »on einem

fianbe btr ^taueu im Dften Gbina« babtn nnb an« biefeu

gebt jugleid) beutlicb genug t)txwt, bafs c« in bem fianbe

iebenfaU« aneb Männer gab. C« fragt fi«b nun, wo baben

wir nn« bie« fianb ju btnftnV

öintn Snbalt gewäbrt bie »emerlung bc« $ort; tftbin.

bie Staunt babtn ftcb »on Solipflanjtu ernäbrt, wie bie

wilben licre. $»ier fann nur »on lang (Fucus esculentuo)

bic Siebt fein, ben bie t^inefen bat tat ober 3RteteSbanb

nennen, unb bet nodj brüte bei ?(inoe, 3apantm unb Ohincicn

eine febr gefuebte Speife ift. (h loäcbft Überall auf ben

3ufeln be« D<bot«fi|cben Weertö, an ben Stiften oon 3effo

wit an btn Kurilen.

Tafs bie ISinwobner jene« .fianbe« ber Stauen' rbcnfaU«

jur «ittO-'9faffe gebbrten, febeint au« btr ©tmerfung $oei-

tfebin« bervonugeben, bafs ibte ^aut »wat febr weift, aber

ibr jtüroer bebaart gewefen fei. Si« foweit laffeu ftcb bie

obigen Angaben febt leiebt unb cittfadj erflären. Äbet ber

9icft gebort bem Steidj bet Säbel nn unb bat feinen Urfprung

auf einem ganj anbern (Stbiete.

©ic bemettt, wirb b« Fucus escalentus niebt nur

oon ben ffleenfeben, fonbetn mebr noeb »on beu Secbunben,

befonber« ben Dbrenrobben bc« <3enu« Ctaria gegeffen.

Wuf biefe, bei benen bic (hferfttebt ber <Dcänncben befannt

ift unb oon benen erjäblt wirb, bafj bie ©eibeben Jbrnnen

»ergießen, wenn mau ibnen bic 3ungeu raubt, beutet

Scblegel einen Teil ber SBericbte, ba au<b bie ebineftiebtn

Scbriftfteller ba* Oleicbe erwäbnen. «ei ibnen wie bei

anbern Soltem finb fo bie Sagen »on Sirenen nnb 3Keer

jungfrauen entftanben.

Unb bi" baben wir amb ben Urfprung jenet Sage oon

btm .fianbe bet Stauen* ju fueben. SlUe bie oben aufge=

jäb'ten Werrmale: bic belle Hautfarbe, bie laugen .fcaare. ba«

fieben im ©affer. bic ötudbrnng mittel* Seetang, ba« Sfblc«

bet »rüfte, bie «iferfucbl ber Wännet unb bie Sutebtfamfeit

ber Stauen ; ade« finbet ftcb b«ft wieber unb cttlätt ftcb nun

auf b8<bft cinfaebe ©eife. Unb nud) bie Slngabe be« *Rantfcbi

»on bem $unbegebet(e ber Wänner erfebebt jeht in bem

riebtigeu Siebte; beim bie «Robben bellen beranittlicb genau fo

wie $unbe.

©« fann banacb faum jmeifelbaft fein , bafj ftcb in ben

ebineftfeben SBcricbitn über 9?in-»uo, ba« fianb ber Stauen,

genau fo wie bti S»'fan9 Tbatfacbeu nnb Säbeln gegenfeitig

burebbrungen baben. @« ftnb Secbunbe, welcbt auf ben

Kurilen in groftet Wenge oortommen, unb wetebe in bei

^bantafte ber ebineftjeben fHeifenben ju feltfamen meufeblicben

©efen würben. Ta« .fianb ber Stauen* baben wit eben

faO* auf ben füblicben Knrilcn.3ttjeln }u jueben.

Dr. H.



fflaifitif«iion ber «nlbtopologijd)t n SBiffenfdjaf ten. — 3fopad)oteit ober flUcbtigreitSfurBen. Sf>3

Älaffififatio« ber AuthropoIogifdiMi

äötffenf^fte«.

»on «t. 0. »rinton. Vhilabelpbia.

Tie bringenbe Wotweubigteit einer glett^ntfiftioen Äloffu

fifation nnb WomenHatur bor nerfcbiebentn, mit bent Srubium
bei OWeufcben oerfnüpften ©ifTeufcbafteu bringt fid) allen

beneu auf, bie mit bem Stubium ber laufcnben autbropolo

gifebeu gittmrrur oertanit finb. Ter ^ia vorgelegte Plan

grftubet ftdj auf bie SBerte wohibefamtter englifeber, franjä

ftfeher, brutfd)«, italienifffter unb auteritanifcher Gelehrt«"-

Der Corfcblogenbe nimmt für fid) fein anbereS Serbienfl in

Anfprurb, als baS ber AnSroahl. Er bittet leint neuen Be-

nennungen. Sie ftauptbejeichnungen, bie in fetten Typen gefefct

ftnb, finb in all ben angefüllten Sprotten bie gleichen unb

»erben in ben authropologifdjen Schriften aüer Uänber »er»

wenbet, unb eS ift nur notroenbig, fle in ber gleiten Sebeu-

tung jh wrmenben. 3n biefem Sinne übergebe icb biefe

ßlaffifitation allen, bie fid) mit bem Stubium ber Anthro*

pologie befaffen.

I. StmaUlogie. (PhnMalifcbe nnb erperimeutette

Anthropologie.)

1. 3nnerc Somotologie. Dfteologie, Jhaniologie,

$rofopologic, Senologie, Splandmologie.

2. Außere Somotologie. Anthropometric , ftarbe,

J&aare, Gröfieuuerbältuiffe, p^fifdöe Schönheit,

3. <J}fö<bologie. Experimentell unb praftifdj, (fmpfin

bung, Ibätigteit beS ®et»irn« unb ber Weron.

4. Entwidclnbc unb ocrgleicbenbc Somotologie.
Embrnologie , $erebitat, Teratologie, menfcblicbe Biologie,

Anatomie ber Antbropoibeu, eth«ifd)e Anatomie unb ^t)u[io

logie, eergleicbenbc Wofologie unb mebi)inifd)e Geographie,

ftrncbtbarfeit unb Sterilität, Pathologie ber Waffen, Anthro-

pologie ber Serbredjer, tfebcnSftotiftit , auatonüfrbe flloffi-

nuuou Der stauen.

II. (Hfenolofttc. t$iftori|cbe unb aiialtjtifdje Ambro
pologie).

1. Sotiologie. WegiernngSfnfteme unb fociale

bältiiiffe, Gefehe unb etb,ifdjt Stellung, bie GefcblttblS

gemeiirjdjaft, fociale Klaffen unb Einrichtungen, internationale

&c)icbutigeu (Stieg, $anbe(, äolonifation).

2. Technologie. Tic nüljlicbeu äiinfte (3ieg«rl--

bercitung, Töpferei, Sanfunft, Aderbau, Transportmittel,

ßleibuug, Wa| unb Gewicht, Taufcbmittel). Tie Schönen »üufte

ODtufif, Zeichnen, «Malen, SBilbhaucrfunft , AuSf<hma<fnng,

Spiel, ffioblgerficbe).

3. Seligion. $fndwtogi{<h«T Urfprung unb Entwirfc

Inng. ^krfönlicbe, Emilien*, Stammet' unb ScBdrcdigionen.

AnimiSmuS, ättifrbiSmuS , iiolptheiSmuS , SRonotheiSmuS,

Ath*i«mu?. aBntbologie unb 3Sotbogenie ;
SqmboliSmuS

unb religidfe Äunft. heilige Crte unb Gtgenftonbe; Site«,

(leremonieu unb Totengebräurbe
;

WeligionSlehrrn , klaffen

unb Sebren; Xh<orratien-, Analufen befonberer Religionen;

$bi!ofophie unb Waturgefcfaitbte ber Sleligiouen.

4. üinguiftif. Geberbeu' unb ^eidjfnjpracbe , ge;

fprodjene Sprache, Sprachteite, ©tamtnolif, Urfprung, 6nt.-

midelung unb Einteilung ber Sprachen, ihre Beziehungen

jur (hhnographic. Gefchriebenc Sprache; piftographücheS,

fumbolifebeä, ibeograpbifdjt* unb phonetifcheS Schreiben ; (£nt--

uitctcliing ber Alphabete, pbonetiidjeä Softem: (formen be^

Aueibrudeö: poetifth, bramatifch, profaifeh.

5. 5 o 1 f - ^ o r e. Überlieferte (Gebräuche unb dhjäbjuugen,

Sagen, abergWubige (Gebräuche unb Änfchouungen.

III. (ithnoflrnJhit- (««^14« «"b befchreibenbe

Anthropologie.)

1. Allgemeine Ethnographie. Urfprung, dbaraf

teriftif unb Unterabteilungen ber Staffen unb SBülfer. Tie

.geographifchen ^roBinjen' ober .Gebiete ber GhoTaftcri

fternng*. Anthropogeograph«. SSanberjilge unb nationaler

3n>ifo>en»er(ehr.

2. Sefonbere Ethnographie. Tic eurafrifanifoV

ober »eifee Waffe (norbmitteUflnbifcheT nnb fttbmittetlänbifeber

3meig); bie auftafrifanifebe ober fdjroarje Saffe, bie ofialifd)^

Waffe (ftnitijcber unb fibirifchrr 3weig), bie amerifanifebe

Waffe, infulare unb Srraiibootfrr (uigritifchcr, malaiifcher unb

;
ouflralifdjer Swctg).

IV. Hrchäolojit. («orgefchichte unb refonftruftioe

Anthropologie.)

1. Allgemeine Archäologie. Geologie mit SSejug

auf beu Wenfchra. EiSjeit. Tilnoiale nnb allnoiale Ab
lagerungot. ^ht)W<h< Geographie be« Cuaternär. ^or

gefd)id)tltrf)e ^otanil unb 3<>o(ogie. ^orgefchichtliche perioben.

Tie Steiiijeit (paläolithifche unb neolithifche) ; bie tbronjejeit

;

bie Eifenjeit. $orgef<hichtlieher ^anbel. ^aläoethuologie;

protohiftorifche 3«'-

2. »efonbere Archäologie. Agqptifcbe, affnrifebe,

j

phKnuifche, flafftfthe, mittelalterliche unb amerifanifebe Ar
chäologie.

3fopad|Utcn aber 9Häi%tif|tett0fnrurn.

Ein Anffaty be8 fchmebifchen Geologen 3reiherm Gerarb

be Geer im legten $efte ber Serhanblungeu ber geologifchen

GefeOfchaft in StocTholm (Oeologiska föreningens förhund-

liogar, 15. SBanb, Wr. 150, SKärj 1Ö93, 5. 130 bi« 135)

bebeutet einen nenen ftortfebritt in ber graphüchen Cer-

anjebauliebung natürlicher Serhültniffe burdj ben Sdjidjlen

Unten entfpreehenbe fturoen. Schon oor einigen 3fl)rc» hat

be Geer e* mit Erfolg oerfucht, bie ,lines of eqaal defor-

lnation" ber Amerilaner unter bein Warnen ,3(obajen' in

Europa einjubilrgem. 3fofatabafen finb Süinien. welche alle

^Junhe, bie eine gleich grofw Senfung erfahren baben, unb

Sjfoauabafen folche, welche bie gleich ftarf gehobenen $uuttc

oerbinbeu. Turdj bie iöorjettheu + unb — laffen fich

beibe ju einem einheitlichen Softem oon 3fobaien oerbiuben

! unb ti ift be Geer fo gelungen, eiu überaus aufrbaulirbeS

I SBilb über bie SJerünberungeii in gercinneu, toelchen bie

|

flanbinaoifche $albinfcl in poftglajialer 3eit burdjgemacht

!

hol- 3n ähnlicher Söeife laffen fid) wohl auch Seränberungen
1 ber unmittelbaren Gegenwart »eraufchaulidjeu , wie j. 9. bie

|

fortgehenbc Jätulare ^erfehiebung ber Straublinie' an ben
'

Stttften Schweben^, WorwegenS unb JinnlanbS. 3» meinein

in ber 3"tfchrift ber Gefellfdwft für Erbfunbe iu SBerlin

erfebeinenben Auffabe .Seenfehwanfungen unb Stranboer

fchiebungen in Slanbinaoien' werbe ich e* jum minbeften

»erfuAcn, folche .Säfularifobafen* ju entwerfen unb bie

ihrer ftonfrruttion entgegenftehenben Schwierigleiten erörtern.

Wunmehr berichtet be Geer Uber eine oon ihm praftifd)

erprobte 9Rctbobe, bie SSächtigfeit gewiffer Sdjidjtfolgen

> ober GefteinStbmplefe burch ähnliche Sinien jur Xarftellung

ju bringen, welche er als 3fo)x>chpten (i6os unb 7«xvr>/s')

,

bezeichnet. Te Geer macht mit Wecfat geltenb, bafj ioldje

;

fiurpen ein beffereS 8ilb tu geben oermögen , als felbft eine

,

gröftere Änjahl burd) ein Gebiet gelegter Profile. Er erörtert

' ihre Serbinbung mit ^Bhenluroen unb mit 3fobathen in

1

uerjdjiebeiien fällen unb bie WSglichfeit
,
mehrere Snfteme

i oou 3fopod)uteu übereinanber ju legen. 3wb*S

|

lehttrt «erfahren immer jiemlidxn Scbraierigfeitcn begegnen
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unb mcincG &fadjtcn6 büiftr überhaupt bie Huwcnbung

oon 3fopad)ntcn in ber £wupnacbe auf jtnt ,VuU . bcfc^ränlt

bleiben, wo e$ fid) barum bnnbelt, auf einer Starte bie

Wiftttigfeit eine? ober weniger beftimmter Formation«

glieber barjuftclleu. <£in M>r)Uglid)r# Hilfsmittel werben

Tie j. SB. abgeben, wenn man bie "Dendjtigrcit einer be

fonber« probuctiwn, bergmänniid) willigen Schidjtfolge bar=

(teilen ober — wo« fepr bantcuOwcrt wäre — in öebieten

einförmiger gcologifeher SBcftbaffcnlKit bie <D<äd)ttgieU ber

oberflächlichen »erwiderten Sagen mit bcuidmen will. Tie ©ecr

felbft bebt beu Vorteil ^enor, ber barin befielt, bie wecqfrliibe

W&fyigfeit , bcr fo »erfebiebenen CuartSrbilbungen , wie

Moräne, Slfar, marine Scbimcntc, in einfacher ÜiMfc

oeranfcbaulirben ju Tonnen, cbenfo wie bie GMamtmächtigfcit

bcö CuartärS ober beftimmter anberer, ein Örunbgrbirgc

üerbüllenb.'r Xcdfchidjten : ber 3iopadwtcn ber Wlajialgebilbc

würben ferner ähnliche Sturoen für bie Wärbtigfeit bcr

ehemaligen (£idberfe entsprechen. Ühnticb (äffen fid) bie

'JJfäcbtigfeiterurDen oerwenben, um an bcr $anb bcr (£rofion«=

refte bic ehemalige Manbobcrflädic einer beftimmten geologischen

Ihmcbe feftjulegcn, wobei ftd) bie Hcrbiubung mit 3fob,dpfen

befonberä oorteilgaft jeigt. Uuter ben sablreicben oon

be ©eer fonft angefttbrtcu Uorjiigen biefer Minien fei nod)

bie wefenrlithe Erleichterung hervorgehoben, welche Tic ber

Söeredraung einer mittleren 3Mä<btigfrit ober jener einer

»ubifmaffe bereiten. Sie laffen fid) eubltd) uad) feiner «n
fulit aud) außerhalb bei fleologifdien SBerricbcs für äbnltdu iWi

bältniffe auf anbern Weiteten anwenben. So bieten fie ein

Wittel, auf bbbroBiaptiif djen fitarten bie Wuctjtigfeit dct-

jebiebener itbereinanber liegenber föafferfcbtcbteii ja oeran

febaultebcn
, J. folcbrr oon befiimmtein «alsgebalte , be-

i ftimmtem ©aäflcpalte, beftimmter lemperatur u. f. w., ohne

bajj man Profile ui $ilfc rufen mitfite. Xe (Meer bemerft

hierbei weiter
, bajj anberfrüS aud) bie ,V o bei I n: c it be£

$t>brograpbeu auf anbern (gebieten ibre Slnalogieen finben

Tonnten, inbem man etwa für gewiffe Formationen Minien

gleiten ffalfgebaltcö loitftruicren tonnte. SBenbct ftd) biefe

ledere üBemcrfung mehr an ben Öeologen, fo glaube idj, bafj

bie 3fopod»otett im allgemeinen unb ihnen analoge Minien

auf beu oerfebiebenften (Mieten geographifeber Xtarftellnng

ihre ^Inroenbung ftuben tönuteu. So roerbeu hier unb ba

fidi $D(äcbtigfeitc<furueu bed fruchtbaren Stoben*, ber gegen-

wärtigen Oilet jeher u. bergl. recht gut cinjeidjnen laffen —
aud) eine Änwenbung auf bie Meteorologie (Uiäcbtiglcit einer

Suftfd)id)t oon beftimmter mittlerer lemperatur) wirb oiel-

leidjt mit ber $tit einmal nicht gauj aus>gefd)loffen erfebeinen.

fflir werben jebtnfallä biefe neue larftellungsioeife überall

bort in (frwägung sieben muffen, wo wir bisher mit Uro

film allein cmSjutommen genötigt waren.

*ß ic n. Dr. «obert Sieger.

J. 3. Mubaru, Ethnographij <be beitrage jur itenntnit
bet Aarolinen<Vrd)ipcl«. SeroffcntlidM im Uufttage

ber Xtcefttoii be* linigl. DtufeumS für 9öl!cr(unt>e }ii

Uetltn unter Witnuttung oon ,\. X. tf. SAmclt}. 1. unb
1. »:<:- Reiben 1889 unb 1892, U- w. Xrap.

Kubaro« Urbeiten, bie ftd) auf bie Karolinen bejiehen,

jinb rrdjt utitreut etjdjienen. 3m Journal be* iMujtum
*obfjfroo, tn Uublilottoittit be» berliner Wufeumi für Hölltr-

luiWe, in felbftänbigen «roidjüren, einoerleibt in a»erle «aflian*

traten bieder biefe wetlooUften aller 3otf<hungen .
meld)e mit

übet Oie «ewohner Oes Rarolinenardjtpel» beflt|en, an Oen Xag.

Xureh langjährigen Sufentbalt, namentlich auf ben Uelauinfeln,

|owie bureb feine Ucrheicatung mit einer (Eingeborenen, mar
Hu tum auch befonberS geeignet, tief in baS Wejen biefer

Dtittonefter einjubringen. Xaiu gefeilt fid) ein twrjüglid)eS

eatnmellalent , bejfen (»nidjtc im vtujeum (Sobeflrot) unb im
berliner Ulufeuin für Völterfunbe ju iehen {inb. XafcfiubaroS

t)irr ootltegenbe „Veiträae" in Seiben erf<heinen, hat feinen

fttunb barin, baj bie^e freunblidje nieberlanbijdje llnioet=

jitatsjtabt eiueSteihe «otjügtieher «rafte birgt, »eld>e bec (Ithnp.-

grapbie bereits unjdid^ttaie Xienfte geletftet haben. Xa< etbno.-

graphifebe 3<eid)*inujeum unter Scrruricr« Teilung bejiijt

SdHUe erften 9tauge*
,

befinbel ftd) aber leibet feit jähren in

uniurcidjenbcn, fcucrgefahrlidjen xdunien, fo baf) man bei bem
Webanfen jitteit, ber unetfe^lidje bort aufgfjpeiajette 6toR
tänne eine« Zage« in flammen aufgehen. Un ber Qo<t)jd)u[c

Reiben« mirlte bis oor jtoei fahren ber unoergefclioV, fo frUh

oerflorbene (Ethnograph ö. H. SSillen
;
hier lehren 3d)lcgel,

Hern, be Otroot H, a., toeldje fid) alle um bie Siltcrfunbe

hohe ^erbienfte emorben liubni unb bereu Warnen auf bem
(ttebiete ihrer eonberftubien (Uinguiflit) weit Uber Wiebeilanb«

(Hrenjen einen hellen Slang haben. Um eine fo internationale

Wijleiiidiajt, nie bie Kölferlunbe, aua) international )uiammcn>
iufafjen unb bie Oauplmitatbeiter berjelben unter ben »er«

jdjiebenen HulturoMteru unter einem yute ]u oereinigen, war
fem Crt geeigneter al» Meiben, roelehei ber polilija>en thfer'

|iid)telei ber grdfeeren Voller entrüdl ift unb roo alle \u frih-

lid)em äScrle fid) einigen tonnten. €o ift et aud) getoefen:

unfer Vanb4mann 3. X. tf. £d)mel^, belannt bureh jeinc

Xhilifileit am rbemaligen Vtufeum Mobeffroo in Hamburg
unb ben muflergUltigen Aatalog ber ethnograpbijd)en Abteilung

biejer Unftalt, hat bort unter ber $eibilfc ber oben genannten

Herren unb anberer lüd)tiger Ethnographen ba* )u hohem Hu-
fehen gelangte „internationale tliitjn) für (jithnographir^ ge-

irUnbrt, tätigt», naihbem fünf Vanbr betjelben erfo)ienen finb.

in biefen tagen leiber ein plo^lid)e« (*nbe gefunben hat. Wy
wentcheu hem eone vrolyke opstaudiug

!

)n biefen Serhüllniffen liegt au<h ber drunb, bog ber

oon itubarq für bat berliner Dtufeum für $olttrtunbc ge-

iammelte Gtoff mit oor)Ugli<hen 1 afein oerfrhen in Metben baf

Midjt ber SBelt erblidt. Xat einaigartige Oielb ber $elau<

infulaner («latflüife, gebrannte Erben oon autmarttin allerlei!

eingeführt) »irb bier mit ben focialen SBirfungen, bie r« Übt,

in ber eingehenbften SOeije gefd)ilber» ; nidjt minber forgfältig

auch ber §au8bau unb bie jnbuflrie ber Uelauaner. «udj bie

3nbuftrie unb ber 0«"bel ber »udinfuloner merben fo au«,

führlid) behanbelt, mie nie juoor.ba et teinem Europäer oer=

gönnt mar, fo tief in bat mertmürbige ÜBcfcn jener WifronejieT

einjubringen, alt ffubaro. Qalfd) werben bie Xarftrllunaen

fafl fielt, menn mir mit europaiieben Uniehaitnngen an bie iSc
urleilung jener 9ta(uro£l(er heranlreteii unb bie echilberung

ergiebt bann ^errbilber: erfl menn et gelingt, auf bat geiflige

%toeau ber Eingeborenen fleh ju oerietjen unb mit bereu

eigenen fingen ju jebaurn, wirb es mbglidi, bat riihlige MUc )u

erfaffen. Unb bat hat burd) langjährige Übung Subarp »er

ftanben, barin liegt fein grofcrt Setbienft. Si>as er hier nieber^

£ton für ben »ufbau ber ®c(d)id)tc oom
»idjarb «nbree.

legte, ift fiiperer

Wen|d)en.

Xr. lUfltttiäuo Uind), Xie itupferteit in Europa unb
ihr VrrhAllnit jur Kultur ber jnbogermanen.
*Ui\ 112 Übbilbungen im Tert. «Smcite, oollftänbig uinge

arbeitete uub bebeuleub oermehrte Uuflage. jena l'O.'i,

^ermann Eoflenoble.

Seit ber elften im jähre lä>H> erfihienenen flutgabe ber

oorliegcnben Urbrit ift eine fo erftaunlid)e Stenge oou Aegeu-
flinben au« ungemischtem ftupfer an ben orrfdliebeuften ctellrn

Europa« an ben tag gelommen, befonbert aud) burd) bie

eifrigen Sor|d)ungrn bet *er|afier«, bafc berfelbe et für jmed
ma«ig hielt, feine "Arbeit ju ocroouRAiibi.ien unb nantentlid)

bie bie Hupferfunbe begleilenben (*rjd)einungen , mie j. S5. bie

bedjerfSrmigen ©efase, «chmudjadjen aut «lein u. f. m., mit

in ben Äreit feiner S»rlra<htungen ju jiehen.

^BAhrenb früher angenommen mürbe, bah ju einer gr

mijlen ,-ie;t ein mit metallenen SBafien autgerüftetet Soll n«d)

Europa gelommen unb ben Sleinjeilobllern unb ihrer Kultur

ein jähe« Enbe bereitet, ober boeh fid) bie fron ir mit einem

male mie ein Uberiiulenber Strom über Europa ergoffen habe,

ift et bem natürlichen (Sange ber Xinge viel entfpred)enber

unb mich burd) bie fyorfdmng immer beullid>er brftatigt, bafc
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bir SttiiiseitPSlter (elbft , wöhtenb fu in ihm Qeitnat ftfthaft

geblieben, aumubltcb, mit bem UHrtallt belannt geworben finb.

Unf iwar ift bieje« Wetall bat ffint, unotrmifchle flupfei ge.

wefen; es liat ber ®rtf«fi« bethalb für bie UbeigangSteit aua

6fr ©teilt- in bif IBronjeteit brn Warnen Hupjt rjtil gewählt.

Irr jucrjl in brr porlitgtnbtn flrbtil Xhatjad)cn für bif SBe«

antwortuna bft Sengen beibringen, ob bit tottyttnb brt

Steinjett im miitlrttn unb ttcirblid)fit tttiropa wobncnbcn
Holter hier ba§ s

JJicifltl jelbfidnaig entbedt, ob« beffen ftcnntnit

rurstj btn SJertebr mit ben '.Hacbbcriiölfrrn erlangt, obrt tnblidj

id)on in jfnft Stit mitgebracht bahn, alt fie mit ihren gerben
unb ttdeigctaten nad) ben Vlammut' unb Stennticrlcuten in

Europa eingebogen finb.

^uerfl bcbanbrlt ber tJctfafffr bftS Slctlommtn, bif $tn
breitung unb Kit brr flupferfunbe nicht alltin in tturopa,

fonbrrn aud) in «fien (neuetbingS behanbelt »erthetot, Compte«
rendu» ( XVI, p. 161, 18M3, wirb« ein* 4O00j4brigc «upfrr*
jigur au« (Shalbia. Wrf.) unb fcfrita unb wo et irgtnb mog;
ti As. wirb alf dentis bif a)tmifd)t «natoie bft Cbjtftrt in Viu
wenbung gebracht. Befonbers bit fjunbe Urs Wablbour* am
HluSftufie btS Wonbfecf in Cberbfterreid) finb Von tirrver»

ragenber ^rbtutung, ba fit burd) ttnjflnt btfonbtrt ttt»

fd)cinungtn, »it \. v. bit Ärumm. obtr vnlbmonbmeijrr , bit

«-temperten , bit Knöpfe mit Y:$ohrung unb burd) bit 8er-

lierungtwtift ber Xhongtfdftc )u a.leirhiirtia.eii tfrfrhrinungen

öf rit Iht ii ftulturftuft in anbrrn Veinbcrn (ttqpern , Xroja) in

enger *eiiebiuig ftt^tn. 3m Xrutjdjrn 9teidy, »o an 68 Crten
(Don clwa 400 in ganj (Europa) flupferfunbe gemacht würben,
linb e« btionbtr« bir Ihongejätte btr Hupftritit unb bit norb>

Dcutjchen Xoppelärle; in »ro&brilannirn unb 3rlanb bir

RnBpfe unb dietfebeiben mit V<$ot)rung unb bit €ft)n>frlflob>

fliiigtn; in Qftanlrtid) bir gteinperlen; in Portugal unb
Spanien toirbtrum bit Sd)w«tftAb< , bit btm öerfaji« Unlas
iu Ausführungen bittrn, auf bit näher ciitjugeben b/itr nid)t

btr $(a* II,

«I« töpifd) für bit Hupferjeit, jowohl burd) it)rr ^ahl,

mir burd) ihr writDcrbreiteteS Uiorfoituiun, finb »a« ,>lud)bcil,

btr Tcld) unb brr Pfriem aut Aupf«.

Xann behanbelt btr Serfaffrr ba< Wirr brr ura.rftbid)t>

lid)rn jtupfcrfunbt unb brn Ubrrgang in bir %ronjrjtit , unb
lammt nadj grunblitbrr 9Bibrrltgung btr tntgrgtnfttbrnbtn

Wrinungtn tu btm cdjlud, bafe baS Volt brt €trui)rit in

jtinrn biifyrrigrn ütfotinfi^fn ft^tbaft blitb, fctbft tur Vtrarbtitung

br« Rupftt« fdjritt unb bann gan) aOmfiblid) aud) )ur $rr-

nitnbung Bon »ronjt gtlangtf. t*r fptidjt bann übtr bit 9>tr

arbtitung btS üupftr» unb btrmag bureb Itjatiodjfn (ßunbt
btr »iffjlbfjtl, Srbintljtifgfl «.) nad^umfiffn, bafc |d)en in btr

Sttin^tit bit ftunft, Aupfrr ja fd)niflitn unb burd) Oitfctn unb
Sdjmitbtn tu »na Int >u btrarbtittn, an oitlrn Crttn Europas
bttonnt gtwtitn ift. Xüb aud) bit btrgminnifd>t Stninnung
btS Aupfrrs in urgtjd)id)tlid)rr ^tit in Europa bttannt gtiotftn —
loa« lange btftritttn lourbr — , ljat btr Srrfufftr burd) ftint

bortrtfflitbtn Unttrfudjungrn bt< Dorgtfd)idjtlid)tii Äupfttberg

tvrttrS auf btm HJiiterbtrg bri %ijrbofst|Dftn unb auf btr

fifldjatpf näcbft Rtr,biiVI in Tirol au^tr jmrifrl gtft^t. Sit
(tntbtdung btS DJittaUr» im @rit mufctt nad) btS ütrfaffträ

^Uttinung burd) tintn rntfprtd)tnbtn £tanb btr ftultur oarbr-

rrittt ftin, fit ift n>a^rfd)<inlidj in berfrlbtn 39tift Dar fid) gr>

gangtn mit bit Pnibfduug bt« nfutts. 3ntrrtffant ift btr

ffitgtnfatt, mdrtjrr in btr Strarbtitung btt ftupftrS inifctirn

91orbamrrita unb tturopa brftfbt. Xott »urbr bat grbirgtn

eorgtfunbrnt Uupftr augjdrlitBÜdj burd) vammttn in bir gt>

ruünidjte gönn grbrad)!, tin Vorgang, brr fid) mit jiningrnbtr

Wotistnbigttit aus btr biSt)trigtn L'tbtnSntift trgab. Wnbrrs
in (ruropa. ÜUt in brn Wufrrn uor^anbtnrfl ÖStgfnftänot finb

Don f r ührftf r ;\cit an burd) ®ufj trjtugt , utnu aud) burd)

JöciniinfTn Ubrrarbtittt roorbtn unb tann man btr tsälirtnb btr

jüngrrtn £ttinjtit in INitttlturopa fffcbaftfn ^toilttrung, bit

"il f i tajia für arifd)t halt , aurti bit ftlbftdnbigt Sntbttfung brt

ftupftrt, nad) bt« Uifitojitt« VutfürjrunQui, mit groRtr 'Jl'nbr--

fd)tinlid)ttit )u|d)rribfn. fturt) bit Pfrgltidjfnbt Sprad)forfd)ung
t>at, ttn« für bit Prüfung btr ard)aologifd)tn Ihat'artjtn Don
Uv<td)tigttit ift, bit uujttJtiiflrjafif unb gan) Hovt Ihatiortjt

trgtbtn, bafs bit «ritt Äupftr (unb «alb), ionft ab« tfin 5Ht>

tan gftannt fcabtn , «Daraus btr Sdjlufe griogtn i

bofj fit bat itupftr ftlbftänbig unb unbtftnflufst

Qilttrn tntbtdt f)abtn.

3um €d)luf{ jeititr Vrbtit lammt btt Srifafftr auf bit

3iHrmmäfeiA< ^riibrftimmimg btr ftupftrjtit, bit tr für nid)t

gani lorrtlo« tjäll, unb grlangt nad) tingt^mbtr Vtjprfd)ung

btr fll)iitid)fti $rriud>r ftittn« Dtrfd)itbtntr Kutortn ju btr

t(nfid)t, bal bit Vtittt btt jnnitrn Dord)riftlid)tn jattrtaujtnbt

alt btr lt|tt Vbbrud) btr ftupftrjtit in Suropa )u btttad)ttn ift.

3tbtr Ätbilbttt, brr bit ^orfdjungtn auf urgtfd)id)tlid)tm

Qkbittt Mrfolgt, roirb bat borlwgtnbt xBtrt mit grofirt grtubt
btgruf;rn unb »tun btr jjorfdjtr in C'injflbfittn aud) anbtrtr

Wtinung ftin lann, jo wirb t« aud) itjm tin lotttuollts ^anb-
bud) frin. 3. SraboruälD.

Wilhelm SJolfrnm, »tilanb l'nitnant brr oftafTitanijd)tn

Sdjuftruppt. trifft unb lagt buttbldttt» aut Cfi?
afrila. ÜOtttnd)tn 1893, 9ranifa)r ^ofbudj^onblung.

Srirft unb 7agtbud)b(fitttT rintt im oftafritanii(b,tn AalO'
nialbirnft gtfantntn Cffijint: fd)on barum nrb.mtn fit unttr

btn manayrtti 6d)rifttn brr &d)ui{truppcnofii)ifTt unb AtitlU
jdjafttbramttn tint tigtnt «ttliung tin. Ttr Inhalt war
urjprttnglid) ntd)t für bir Üfftntlid)lrit brfiimmt, ba rr nur aus
^SriDatbrirfrn unb loftn 2agtbua)blitttTn btftcbt, abtr gtrabt

btstjalb frfftlt bit tlrinr Sammlung, bit al« tin it'rnnddjtms

oon grrunbt« ^anb btr fcfftntlid)ltit Ubtrgtbtn norbtn ift,

btn t'tffr burd)" bit Unmitttlborttit bn ttinbtüdt unb bit

Cfftnb>it brr «UBtrungtn. Iti Strfafftr ift mit ftinrm

RamtTabrn ». »ülon> im llompft gtgtn Wtli am ftilima

nbfdjaro gtfallrn. «tin ltliter *ri*f jd)litfit mit btn Hoffnung«

froren SDortrn „*alb brnlr id) (»udj tintn fdjontn Sitg mtlbtn
iu tinnen; für Ijrutr Irbt wobt!* 6t war tin „t'tbt »»41"

für t»ig. Xurd) bit ftufirrr (form btt %ud)ts unb burd) bat
inli t|rrtinbirdjtiib( Snbr feines Srrfafftrt trinntrn SBolfrum«
iBriefe unb Xagrbud)bIAittr ftl)t an ba« IBildjIrtn bt« uuurt;

grtlid)rn Xr. ?Rid)arfi Wetyn. öreitirtj, tin ftinrr naturmiffrn:

jdjaitliditr Stobad)ltr unb mriftertiaflcr £d)ilbrrtr mit %6l)m
»ar ^iolfrum nidjt ; tr war tin broDtr gtrabrr @olbat, befreit

von i; ehr in ^ttalismut für bit btutfd)t tolonialt «ad)<, burd)aut
»a!ir unb offtn in ftintn 9trid)ten unb namentlid) Don tiefrm

©trftänbnit für bit tolonialtn «ufgobtn. fJDr bir »tograptjrn

unb «aturforftbrr entfjätt SöolfrumS «ud> nid)tt SUefentUd)tt,

aber ber frolomatpolititer unb ^flauifr tonn aut btn oft feljr

trrffenben (trititrn brr oftafrilanijdjen J(iittiDotion«unttr<

ntbmungtn Dielt« Urnen unb beberiigen. 3m Üaufe ber ^eltHte

triebt mon bie geiftige Sntwidtlung btt Serfafftt« Dom jugenb>

lid)tn €d)»Armtr bi« ju m rtiftn vturttiltr gleidjfam mit, unb
wenn man bat Vud) enblid) fd)lieet, betlagt man nid)t nur ben

tragifd)tn lob eine« trefflid)tn 9Rtn|d)en, ben man litbgtwonnt

n

fyat, fonbern aud) ba« (jmbe eines Äulturpionitrt , btr feinem

Saltrlanbr unb btr Aolanie nad) je$r Diel t)5tte fein tonnen.

Seipjig. Xr. ^ans TOeper.

0. Muerbadi, Le plateau lorrain. Ksiai de güoffrapbip
reponale avec 24 croqnis cartQ^rapbiqueB et 21 viipr

pbotographi<|ue«. Paria-Naucy l«i»3, Berger-I^vrault
et Comp.
Xat »orftfjenbe StWrl beitid)net einen benitrlenSiDertni

3ortfd)ritt in ber gtograpbJfd)tn SJttteratur SranlreidjS. SBSbrenb

I

man in biefem Vianbe bislang ben groflrapb.ijd)fii gpedalf
befdjrtibuugcn poliiifd)e Sinteittn ju fflmnbe legte, ift (ier

i juin erflenmale btr Srrfud) gemadjt, ein engeres Aebiet in

|

(einer natttilid)en %tgrtn>ung bar)uftrlltn. Xn Vtrfafftr

rtd)tfertigt bit« Strfabrtn ausfUljrlid) in feiner Einleitung unb
beruft fid) l)ierbei auf ba« erfolgreiche 93»rget)en beutfd)er 0te-

lebrler, namentlid) auf ^enrt unb «uwin
, fowie auf bie

„f'forfdjuitgen |ur beuifa)tn üanbtt: unb !8oltftunbc". Xat
Mtbitt, wtldje« er jeinen gorfdjungrn }u @runbt legt, ift ba«

Cattau Don Volbringen, fft jerlegt batfelbe in eine «njabl
lleinerer natBrlidirr Gebiete, bit jobann tinuln unter Xar»
Irgung ibrer pbtjfifalif^eu 8trb,ältnifft, ihrer iUrtehrtrofge, btr

flultur btt »obent, ber a»ed)|elbejiet)ungen jwi|d)tn Vanb unb
VtDölterung u. f. w. genauer brfa)rirbrn »erben. Aartenftiiien

unb tlbbilbungen uiitetftuijtit bit XarfteUutig.

ISi wdre »unberbar, wenn bei biefem Xhemn nid)t aud)

bie politifd)e ^ugebbrigteit UothtingtnS berUbrt würbe, um fo

md)t, als ber Serfaffrr ein Sranjoft ift, mtungltid) fein Harnt

auf eine Qtitunft au« Xcutja)lanb tii:mitiit. Dton intiE ihm

nadjfagtn
, bafs tc bitft 3iagt tattDoOtr Dthunbelt , als fottft

jenfeit« btS SflasgtnwalbtS ]U gefd)el)en pflegt, gleia)wot)l tonnen

»ir feinen Ausführungen in biefem Vunttt nid)t btipflid)len.

6id)erlia) wirb niemaub leugnen wollen, bat Volbringen nad)

feinen geologifdjen Serhfiltnifien ein einheitliches (Bebiet bar>

jleat, ebenfo wenig, baB batfelbe Don grantteid) burd) minber

hohe ®ebirgtfd)ranfen getrennt wirb als Don Xeutfd)tanb.

Xaraut folgt aber nad) längft nid)t bit politifd)t ^ugthbrigltit

gan) Lothringen! ju Srantreid)! Xenn map bat Vanb geo

j

logifd) tin tinbtitlia)tt ffitbitt fein, jprad)lio) ift es geteilt, unb
bie 9tid)tung feiner ijliifft weift es entfa)iebtu auf Xeutfa)lanb

hin. Sobann aber ift aud) bat oftlid)r Ütanbgcbirgc Volbringen«

nur in jeinem fublid)tit Xeite, bem eigentlichen ttttatgenwalbc,

wirtlia) eine S}er(ehrlftt)rante , im Soeben ber jabtrncr Sentt
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baben fett jebcr jablreicbe 8erfebr!ftrafjrn bon Deutfdjlanb nad)

Volbringen hineingeführt, fo bafj Ii tri bie »cibinbung bribrr

Vanbrr nidil minbcr volltommcn ifl, als bie jnifd)cn Volbringen

unb JranfTeid). Die« bewcift aud) Die VulbreitHiig ber brutjeben

Sprache in biefem — jtt-t crutjiitn — Zeile votbringenl,

meldte (elbft in ber langen 3eit franjiftfcber Qrrrjebaft nicht

untrrbrtldt werben tonnte, ein llmftanb, auf ben bet Setfnjfer

bei Ueurlrilung bcr 3ugcborigteit Volbringens ebenfowenig
(tirwid)t iu legen (cb/fint , nie auf bie Stiftung bei glufiläufr.

Vcl irren »untt berührt er nur tun, nadjbrm er auf Örunb
befl Sobenreliefl fein Urteil ju dünnen granfreicb« grfprod)cn

:

Kf vrai dire, rhydrographie trab.it plus de complexite,
perplexitc <|ue le rehef, unb nadjWm er bie Zhatfadjcn

liier !urj regiftrirrt bat, fUgt er naiv b'niu: „L'amour-propre
national des Lorrain! ne «ouffre paa de cette inconst-
queoee de leurs rivieres, maia leur protp^ritc materielle

?<
ent tri'« iiilcrenaee, et au prix de l'amcnagement des

its iluviaux, ne pent qu'en benf'ricier." immerhin bleibt

aniuertcnnen
, bafj ber »erfaffer jrlbfl bei birjrr grage feine

Stube wahrt unb bon gebifftgen ülnjpielungen fidj Billig fern

halt — eine Cbjrttioitat, welche fieb auch barin Aufirrt, bafj

bcrfelbr, nie bie lablrricbcu gufjnoten bewerfen, bie beutjit)e

Vitteratur über Volbringen ebenfo nttrbigt nie bie hnnjöfiidje.

»raunfdjweig. 98. »efcolb.

üKoIaio/5)olnnejii<b,e gor.
(ftmi in ben alteren ttitlrratur<

8i« >< ; >

tcbungrn. I. Irr flalurfim

werfen ber Walairn. vajnn 1893, DoIejd)al,

<fn ber tjanb brr älteren, bil tum Jahre 1800 reichenden

J.'itteraturcTjcugnif|e ber Malaien unterfudjt ber Sierfaffer ben

Slaturftnn ber Walaien, nobei er unter legerem bie Äabe, bie

Watur ju beobachten unb bal Beobachtete in »orfic unb »rofa
anfdjuulidj wirberjugeben

, verficht. Sie (impfä'nglidjfeit br»

Aemttlet bcT Malaien für ßinbrttefe, bie Don bet Satur au8>

geben, bie Qrrube an ber Statur jeigt Heb. nun noOftänbig cnt=

nidelt unb oft fommen Scbitberungcn von 9loturereignifjen unb
(rrfdjeinungen vor, an welche ber Siebter bie »rmertung tnüpft:

B9)!ein $erj mürbe boburd» erfreut". Sie »eijpiete ffnb reich»

lid) in guten Uber jeijungen nad) ben Ouellen gegeben, in Wcta«
Pbern unb ®leidjnif|cit, iu «pridjnättrrn, 9tatfeln unb Ukntun».
*ud) Spiele unb Äunftgegeuftiinbe , in benen ftd) »JJalurfinn

äufjrrt, nerben betraget, überall offenbart fidj bei ben Malaien
ein rege« Qin< unb Qcrorbcn jwifdjen Watur« unb 5Renfd)en.-

gemüt. Dr. 3. ©ifer.

tt. C. $infd|, l'tbnoloaifdjt Crfabrungen unb tftto;

ftüde au< ber €fib)ee. 93efd)reibenber Actalog einer

Sammlung im f. f. natur^iftorifeben C>pfinufeum in ilBien.

Dritte Abteilung: Wifronefien; »ilbert inf ein. Wit
8 Dafeln unb 66 Xerlabbitbungen. 9Bien 1893, Qölber.

äBeit aus b«m »abmen eines Äalatoges ^inau»grrifrnt>

unb eine fpetieDe elbuograpbiifbe *ejd)reibung gebenb, bebanbell

Ir. ifinfd) l)irr auf (Krunb eigener erfabrung unb unter 9)e>

nuqung ber i..t|iiei:tm fittteralur bie nichtige, erft tunlidi oon
ben (fngldnbetn be'eijte @tlbrrlgruppe, neld)e mit ben 3Rar|d)all<

infein , Marolinen unb Marianen Wifronefien bilbtt. Iis ifl

ein (Gebiet, weldjet für bie (Senologie ber Sübjee bon b>r&or>

ragenber !8rbeuluitg ift , um jo mebr, als tjier fidj ber Uber-
gang ber SUbjeciniulaner )u ben Walaien am ebeflen ftubieren

lüfit unb bat 9)etelfauen nie bie SBebefunfl, bie in "])tifro>

nefien )u vnujr ftnb, |ufammen mit pogeograpbii<ben Xbot
lntijen auf bie ^efiebelung aus Sttrftrn beuten. 9)ei ben

ifadjen, oft faum merfbaren Ubergangen, bie jnijcben ben
ben

woran

. J«id)en

«toiibnunfte aut bewdbrt. 98eil mebr ift ubrrrinfttmmenb mit
$olDiie|ien alt fd)eibenb; ber itannibaliSmuS fek>It in Dtifro«

nefien im y>egenfa|;e iu Wetanefien unb $olqneften; Xopprl»
fanufi, oerbreitrt in ben anbern üiraionen ber SUbfrc, feblten

gleicbfafl» unb fo manrber ein je Ine SNangel, bie ctbnograpbifdjc

^irooinj (enn)eid)nenb. Dagegen tjabrn bie Qiilbrrtinfeln

manebrS tlusjricbneube , wie brlonbere Birten Don Seblagfteinen

unb bie Cola )um gonge ber gregattobgel — fonft unbefannt
in ber eubfee. Dagegen ift bie 98eberei eine ebaraftrriflifdK

((igentiimliebleit Vtifronefien» unb jwar ber Karolinen allein,

wobei aber ber Utkbflubl unbefannt ift. Die weiften <*inge.

boreneu t>erfteb>n bier au« SJonaneni uub ^ibi«(u«fa|ern $eugr
ju weben, bie auj Jtufdjai (ogar mebifarbig fi»b, fo bafj bier,

al« einjige* »orfommen in ber Sübjee, bie Sdrberei auitritt.

niiinnigf

Dbpferei, in Welane^Un wobt Womit . in ^oluneiten frblenb,

ift nur auf ttn nrftlitben fiaroltnrn geübt.

99«fonbrr| auf bie »Üben« Ubetgebenb, fdjilbert ffinfd)

naeb furjrm Uberbltd Uber (^ntbedungi^efcbiebte , ®eograpbir,

glora unb jjauna, Urbeiterbattbel unbWtifton, bie Imhjc
borenen , beren Spradje, ttbatafter, bie Sitten unb *ebräud)f

(Väuie nerben gejtld)let unb befonber« fette l'iemplaie al«

Vifbeigaben jum Qerfprifen oerfd)rnft) , bie Vrbrtt unb bie

ÜVobnftitten , aDes frbr auiiübrlicb an ber 4^anb ber mitgc<

biadjten Gammlungen, bie in ben Dafeln in febr guten 'Ab-

bildungen un» oorgeföbrt werben. Sflr bie Äunbe ber (Bilbrrt-

injeln liegt bier ein grunblegenbrt 9»erf Bor. ». «nbree.

Dr. 3». Ulc, Die Wansfelber Seen unb bie Vorgänge
an benfelben im ia\>tt 1892. 6i»lebrn l&M,
6b, «Binfler.

Uber bie ftataftropbe, neld)e bie Vtanlfelber Seen be>

troffen bat, nurbe bereit» in allen nif|cn|d)aftlid)en jeitfd)riftrn

berietet. Die (frfdjetnung bei ptb^lidien Sdjninben« einer fo

bebeutenben 98afferanfammlung wie ber „«aljigr See"
, beff en

Vänge f.,2 unb beffen mittlere »reite 1,5 km betr&gt, nar ju

auffaUenb , als bafs fie batte totgefebwiegen nerben Ibnnen.

Dr. Ulr unternahm e« nun, alle in ber erftrn 3eit publijterten

*ud)rid)ten, jowie bie jeitber grmadjten Weiteren <trfabiungrn .

in einem anjiebenben »Qtblein lufammentufaffen ,
weldje* aueb

bem gaebmanne maitdje« SDiffenlnerte bringt. Wit »länen
unb L'iebtbrudbilbern teidj au«grftatlet, madjl e« bem U'er. •

unb bem Serleger «brf . £d>ritt jttr Stritt fübrt Dr. Ule ben

Vejer um ben See berum, beffen S4jbnbeit er mit i'iebe

jdjtlbeTl, bie fo weit gebt, aud) ben an ben Ufern bei »inber-

jeel naebfenben WoUlborfet SBein für beffer all feinen 9iuj

ju ertldrrn. Dann aber jeigt er, neld)e Seränberungen
bal Sd)winben bei Seel bewirft i>at, unb finb bielbejuglie)

befonber! bie beiben Viebtbrudbilbcr, „bal ikbereftaurant in

Cbti' Hüblingen nad) einer flufnabme Von 1890" unb biefelbe

91nftd)t nadj einer Auf nabme Dom C lieber 18ir2, bon bleibenbcm
"JtvTtc. UBabrenb in ber erftrn «nftdtt bie Aielboote an brr

Ouaimauer lanben , bebnt fidj im jneiten »Übe eine troftlofe

Sanbcbene jroiitben ber Cuaimauer unb btm Strufer au«.

«.ainau orirufl <?ic i'rnieoriguna oe» ecripiegei» iv«ui, ipcieqc

eitber auf 2 m grftirgen ift. 9fbcr nidjt nur brr See ift gr-

unfen unb bemjufolge eingrfdtrumpft, audj bal drunbtoajvr

ft gefaflen, unb bura) bic bcrfud)te Dieferlejung ber »runnen
würbe nur ungenießbare! faljige! SOaffer gefunben, unb jo ift

bie »eoölferung auf ben (Senufj be! Srewaffer! angrwiefrn,

weldjel )um AlUde glricbjeitig bebeutenb falj&rmer geworben

ift. Die ftataftropbe loll ftd) nacb, ben (^rbebungen Dr. Ute«

jebon früb't nngrtUnbigt baben , bie 'Sujrtrbrn würben aber

nidjt bead^tet ober untrrjd)at;t. 3uerfl erfolgten bie 3t' äff er

einbrtltbe in ben Sdjadjten brr Sfanlfetber fteibtxtfdjaft , bann

fanf ba« (Hruubmaper auffaDenb. SSeiter teigten ftd) (Abfalle

unb Spalten, bie in einer (oft geraben Kirne bon Unter /Sf8b'

lingrn bil Uber (frbeborn binau! verlaufen, (fnblid) brad) brr

Secboben felbfl an feiner tfefften Stelle, brr fogenannten

.Zeufe" ein, unb bon ba an Datiert ba! rafebe Sintrn bei

See!, beffen 9tiveau innerbalb 24 Stunben um 1 bi« 2cm
fanf. 9tUe frttber burd) bie beiben Seen gefpeiften »ädje nur
ben troden jelegt , unb aud) feine 3uflBf|e würben auffaücnb

geringer. Der »oben, bem bal (Sruubwaffrr entjogen war,

jpg eben mebr 9tiebrrfd)lage ein al« frilber. Dag mit brn

ilBaffrteinbrUd)en in brn gewcrtidjftftlidjeii i£d)ad)len ein ,S"

fammenbang beftebe, ift audj für jebrn fiaien eotbent. (Ss wer-

ben bort gan| enorme 38afiermengen beraulgepumpt, obne bafs

es mbgltdi nar, bic )uflicf)enben Waffen ju benältigen, wal in»

fofprii erflärlidj ifl, all el fid) nid)t nur um bal ©affer ber

Seen allein banbelt, fonbrrn audt um ba! «rutibmaRer bei

ganjen 9ticber|d)lag!gcbiete!. jtolgt man ben VuSfUbrungen
Dr. Ulel mit flufmaf|aintrit , fo nirb ei (tat, bafj bic ftata-

ftropbe, ncld)e für bit Wanlfelber Seen fyrringebrodjcn , nur
eine Öfolgccrfd)riuung ift, unb bafj bie eigentliche Urladje barin

liegt, l r.ji fid) bic Oirunbnaffer It8rge ju ben Sd)5cblen gebahnt

baben. Dafj burd) ben oerminberten (^egenbrud aud) bie Sce--

naffer aulbrad)en, tarnt nidjt wunbtr nebmen. %8cld)c golg'n
fBr bie »ewobner bet Umgebung, aufjer bcr »ermtnberung brr

erbönbeit br« Vanbfd)afl«bilbe!, nodj weiter ernad)fen tbnnrn,

ift nod) aar nid)t abjufrfacit. 9luf biefe mbgltdjen ftolgcn juerfl

bingewiefeu ju b»bcn, ift ein »rrbienfi, welche« Dr. Ulr nid)t

«bgeftritteu werben tann. Wöge er feine Dbätigfeit im^ntcrene
ber »evoltctung ebenfo eitrig all bi«ber fortfe^en.

aSien, ijranj ßrau«.

zed by Google



«I allen (Erbteile n. 368

Hub allen

— ©erneinen bnrdj Ropfbewegung. 3* erhalte

eben Wr. 20 be« .©lobu«*. Da Sit bit Unterfucbuug üb«
ba« ©erneinen burch fiopfbewegung fortfetpu unb ba $m
©aciu« bit $3lfte btt richtigen üofung gegeben bat, oon bet

id) lagen barf, bafj fie bie mein ige ift, fo nid ich |ie wr=

BoUftSnbigen. E« ift eine bureb bie ©eobaebrung toob^ be-

fannte Iljatfacbt, baft, wenn ein $au«titr, ein $unb, eine

Safe* unb BieÜeicbt auch anbete litte, wie ba« ©ferb, bar-

gebotene« Rutter luructwtift, e« btn Äopf abwenbet, »versna

tnutur, »it bie Satrintr fagen, g(eid) btn SRcnfcbtn nntet

bcnfclbtn Umftänben. ©eftebt man barauf, jo miebtrholt

bor -t»nnb biefe ©ewegung, al« wollte er ju oerftebeu geben

:

,34 habt e« ia fd>on gefagt, ba| id) nicht will- raufe man
t« bit benn wieberbolen unb nochmat« wicbet^oltnV" Da«
ftinb, welche« noch feine artitulirtte Spracht beftbt nnb in

pincfaologiftbtr ©ejiebung nod) bem Ditrt nabt fttbt, gcbrnudjt

bie 3*Mi fn 'l) r<lctie &tr litte. Det SHcnjdj kranbrt bifft«

Reichen unb bat bemjclben bnreb. bie SBieberbolung nod)

mehr ©tbcutnng gegeben, inbem et nämlich ben Ropf fdjneU

nad) btiben Seiten icbuttelt. Diefc Slrt bet ©erneinung

butd) 3*<cben «ft für mid) bet 3(u«brud einet Sprache, ge«

meinfam für ben SDleufcben unb bie animalia muta: nicht

nur burd) [eine Slnatomie unb feine ©bqfiologic nähert fid)

bei Wirufch btm Ziere. E« ift (dum lange btr, bafe id) nicht

mit{mnben nerfebrte unb id) btbaure biefe«, benn in mancher

©rjirtmng ift bet #unb mehr nett al« bet üRcnftb. Unter

biejem ©orbebaüc füge id) hinju: 34 glaube mid) jn ctinnetn,

bafi bet Jjronb jene« 3*<4en nidjt nut raadjt, wenn mau ihm

ein Rreffen barbietet, ba? et üerftbmäbt, foubttn and), toenn

man ibn ju etwa« Dcranlaffcn will, ma« ibm nid)t gefällt.

©ari«. , $enri ®aibo».

- (Sin febr hoher Wegenfall ift fütjlid) im füboft

lidK« Dueendlanb in Qrobamburft beobaebtet morben, welche«

an bet b'Sguilar » Wange , einem 9lu«(äufer be« ©ladall«

Wange« , liegt. 2Bie bet Wcgitrnng«meteotolog ©Jragge

(„Nature", 4. Mai 1893) bttidjtrt, fielen bofelbft am
1. Rcbruar 10,7, am 2. 20 nnb am 3. 35,7 englifebe 3»U
Wegen , wobei bet Wcgenmeffer alle btei Stunben , jag unb

Wacht binbureb, geleert werben ranfjte. I think meteorolo-

gi&U will agrec that for a 24 liours' fall we haye

liest* n the worlds record, fügt SBragge biefer Xhatfadje

hinju. E« ift ju bemerlen, bafj in Dftherrapunbfcbi , am
Sübabbauge ber ftaffiaberge in Onbirn, am 14. 3uni 1 87t»

ttirbt «wniger al« 104 cm = 39'/, 3oU Wegen gemeffen

tourben, bie fjBcbfte bi« bob,iit beobaebtete Regenmenge.

— Unterfud)ungcn an ber Säfte t»on X e u t f cb

-

Siibweftaftifo (at im Oauuar 1893 ber Srenjer .Ralfe*

angcftctlt, bie fid) namentlid) auf bie Ermittelung einer guten

^anbefteOc bejogen, benn ber einjigt gute ^afen an bet ftüfte

unfete« Sdmfyjebiete«, bie SBalfifdbbai, ift ia in ben $änbeu

btt iQtiten. Die n8rblid)c ®rtn»e be^ britifdjen ©ebieteö

bilbet btr Zfoaffianb (Ifooroub), an beffen Wünbung auf

ber red)teu Seite eine beutfd)c, an$ brei S8ellbled)&äu{ftn

befttb^enbe Starion liegt. Det Rlufe raar bamald febr rrijjcub,

führte viel SSaffet unb Sdjroemmbotj. Die L'anbung erfolgt

t)ier leidjt, ein oorfptingtnbe« SHiff fttibert bit anfernbtu

Sdjiffe, Irintroaffet ift ftet« ootfianbtn unb bie ©erlebr«--

wegt nad) bem jnneten finb gut, aueb feb,lt ti nicht an Rutter

für ba« Sieb, fo bafs bie Xfoalbaubmflnbung fid) jur ttnfage

tiner idanbeftette im grö&eren Stile empfleb,lt. Sin ber weiter

(Erbteilen.

nörblid) gelegenen (Iroftbudjt (22» fübl. S3r.) faub bet

ftreujet eine Sanbeftelle, bie, wenn bie See nidjt aOju ftcirf

j

btanbet, benutzbar ift. Irinfnaffer nmr in bet 9täbe ber-

' felben bei tinfadjtm (graben niebt ju erhalten. Ter Änler-

grnub ift fjiet gut; abet bie Anlage einet Station empfieb^t

fid) birr nidjt. 3wifcbeu btr Qro6bud)t unb btm Dfoafbaub

raflnbd btr Omarum burd) tinen Sinfdjnitt in bie laug

gefttedten Sanbbilnen, ein Rlufe, bet nur feiten Söaffer jeigtn

;

fotl. Sine fianbung war Ijitt wegen btt Sranbung unmoglidj.

— üBalfijdjfaug im füblidjen Sidmeere. Kon

j

Dunbet in Sdjottlanb fegelten im SegittnM September 1892
Biet SBalfifebifiget .öalaena', .«ttioe*, .Diana* unb ,$olat

Stat" ju bem 3wtdt aus, badfttblidjt vJ'i'Jittci'c besüglid) feinet

(Jrgitbigfett für bie Stalfücbjagb ju trforfeben. Snbe 9co»era

ber unb Vnfang Dejember trafen bie Rabrjeuge bei ben

(Taldanbinftln ein, welcbe ib.r Slutfgang^parrft würben. Wirte

Rebruar b. 3. trafen fie bort wiebet ein, o(ne b.ob.e ©reiten

erreidjt unb ffialfifcbt gejagt ju babeu, fo bafi im allgemeinen

ein «Wifetrfolg ju »ctjtitbnen ift. Sad) bem ®eogt. 3our-

nal (9Kai 1893) ttafen bie Sdjiffe auf ungebeutt Siöbtrge,

beten einige eine Sangt oou 35 bid 80 km b.atttn. ,9lctioc*

i uub .Söalaena", weldje am 11. Dtjembtt bit Ralflanbinfeln

Btriaffen hatten, trafen nad) einer SBodje Dampffaljrt batf

wo fie oier Doge lang in bidjte Wtbel gerieten, bei beffen

Aufhellung fte bidjt nebentinanber fanben unb gleich

jeirig bie .Diana* trafen. Wan ftenite bei faltem, ftttrmifdjera

Setter bid iura 2. 3«nuar 1893 unb gelangte bis ju

67* filbl. Sr. 9cur wertlofe SBale (Rinnet« unb $uud>.
' badi) würben getroffen. Dagegen roareu Seebunbe baufiß

unb man machte gnte SBente, .Salaena* HOOO, .Slctioe*

4000, .Diana* 4000 unb ,$o!at Stat' 2000 Stüd,

beten $tiute unb Dhron wertvoll finb. Stürmifcbe« SBttter

oethiubette weitere« ©orbringen nach Silben. Die Rohr-

jtugt waren mit guttn 3nftrnmenten »«feben, fo bafj uodj

einige «n«bente in wiffenfajaftlither ©ejiehuug ju erwarten ift.

— Einet nn$ fdjon alt bunfenben Spodje aftilauifchet

Cntbeduug«reifen gehört SSilliam Sotton C «well an,

welcher im Älter «on 75 3ahren am 1. <Wai 1893 »u

®roombribge bei Dutnbtibge SBell« in ttnglanb ftatb. Rrüh
jeitig war er in inbifefae Dienfte getreten, bann aber nad)

btm Jtaplanbe gegangen, wo er oerfchiebtne Weifen unter-

nahm unb fidj wieberbolt Üioingftoue anfdjloft. Sil« biefer

1849 »on ftolobeng an« — tiner ätgenb, bie heute im ©e»

reicht bt« lelegraphtn liegt — nach Worten in feinet gtofien

(fntbtcfung«ttife in unbefannte Wegionen aufbtaefa, begleitete

ihn aufjtt WurtaB auch D«wtH. Diefe brei würben (dhibc

3nli) bie Sntbeder be« fpdter oft genannten Wgatnifee«.

— Die Seicbengrubt »on ©onjeia«. Sie in ab

gelegenen @egenbtn Europa« noch barbarifebe ©rauche, welche

an längft Btrfloffene 3t«teu erinnern unb weit hinter bem

jurüdfterjtn, wa« wit ol« .prähiftotifdj* bejeidjneu, in oollftet

ilu«übung finb, ettennen wit au bet im Dötfeben ©ou^eia«

noch ietjt gebräuchlichen fieichenbeftattnng«art. ©oujeia« liegt

hoch am weftlichen Slbhangt btt SRcrtalpen, im Hrronbiffc*

raent ©uget Xb«uier« br« ftaujUfifchen Depattement« Sipe«

SWaritime«. 2Bie R. «tnaub au« ©arcetou nette berichtet

(Hüll. Soc. d'Anthrop. 1892, p. 537), fcheinen in biefera

Drte teinerlei ©efelje über bie ©ejunbbeit ober bie ©egräbni«-

art ju htrrfcben. E« giebt bort feinen Rriebhof unb bie ©er
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ftorbeneu au« ben 15 $äuferu, welche Soujeia« bilben, werben

bunt burrheinanbrr in eine gemeinfamc @rnbe geworfen.

Ungefähr SO m entfernt w>n bem Seiler liegt eine etwa

brei (Seoicrtmctcr im (Srnnbc meffenbt Heine $fltte, beren

Schirferbach ein Kreuj tragt. Tie Thür fleht fortwäbrtnb

offen unb jebermann famt eintreten, Ta« naehe 3nnere

jeigt inmitten be« Soben« eine Steinplatte oon 60 cm im

fteoiert unb bebt man biefe auf, fo erblich man in nur

l' iiu liefe eine Änfammlung oon Knochen unb naeften

Veiten. 85ar ber Serftorbene moblbabcnb unb ftnb bie

Örben nicht babfflebtig , fo (äffen jie ihm menigften« fein

i'fiitenjmg. Ta« ift aber nur feiten ber tSrall, gcwöfanlicb

cntHeibet man bic fieiebc oöllig nnb wirft fie fo in bic ge-

meinfame ficiebengrnbe.

Tiefe fdjrecflicqe örube, in welcher 6^riften be« 1 9. 3a|r<

bunbert« beftattrt werben, liegt ber ootlen Sonne au«gefe$t,

fie ift fcblecbt gefebloffen unb bie Serwefung*bünfte verbreiten

fidj in ber üuft ; man bemerft fie auf eine (Entfernung oon 30 m.

Trr Seiler Souacia« gcbBri »ur ©trncinb« Talma« le=

Sauoagc be« Kanton« St. Ktienne. 3* ber legten 3^1 fott

ein franjoTifcbcr General bort gewefen fein, meiern bie Qx=

ricbtnng eines ^rriebbofe« anregte. Slhnlicbe fcbrccflicbe 3»'

ftänbe foden bie uor (urjem in Italien unb Korftfa oor<

banbeu gewefen fein nnb bie Scicbenböblen im Kaufafu«

fteben auf berfelben Stnfe.

— Sjejüglid) ber ftbgrrnjung jmifeben Kamerun
uub bem britifeben Cil Mioer.^rotcftorat am Wolfe

oon (Guinea ift jwifeben bem Tcutfchrn Meiebe unb Okof*.

britannien fofgenbe« Sbtommen getrojfen worben: 1. Ta«
im bcntiaVcnglifcben ftbfommen com 1. 3uli 1H90 erwähnte

»obere ßnbe" be« Mio bei Mcp Kriet« wirb an bem fünfte 1

feftgefe^t, wo bie auf ber beutföen 9ibmira(ität«fartr oou

1889, 90 mit Uriiftan nnb 3fanlan beieiebnetrn SBafferarme

am Morbmeftenbc ber weftlicb oon Dron gelegenen 3nfel

iufammentreffen. 2. 4?on biefem oberen (Snbe be« Mio bei
j

Meo bis jum Weere, ba« l>cifrt bi« ju bem auf ber gebauten
'

Karte mit SBeft $uf bejeiebneten Sorfprung, fofl ba« reebte

Ufer be« Mio bei iHeo-SBafferlaufc« bie ©rmje jmifchcii bem

Dil- Mioer« -$roteftorate unb ber Kolonie oon Kamerun

bitben. 3. Tie bentfrbe Kolonialoerwaltung oerpftiebtet fieh,

nierjt \u geftatten, bafi auf bem reebten Ufa be« Mio bei

Met) Krief« bejw. SBafferlaufe« irgenbwdcbe $anbe(«niebcr-

laffungen befteben ober errichtet werben. (Sbenfo übernimmt

bie Verwaltung be« Dil-Mioer^roteftorat« bie Serpfliehrnng,

nicht ju erlauben, bafi auf bem weftlichen Ufer ber Safaffcn-

$albinfel oom erften Krief unterhalb 8rfibon«borf bi« *um

Weere unb oftwärt'? oon biefem Ufer bi« }um Mio bei Meo
irgrobwelcbc £aiibel«niebcrlaffungen beftehen ober errichtet

werben.

- 3u „Natur*" com 13. flpril 1893 wirb über einen

Vortrag Muffel« not ber Royal Society oon Meu>Sttb
öalc« über bie Dortigen $agelftürme berichtet. Tiefelben

fmb im Sommer bort eine regelmäßig miebertebrenbe <&r>

febeinung unb bürften burd) ben Schaben, ben fie anriebten, bei

jpöterer bidjtercr Öefiebelung eine rtebt empfinblicbe ^ßlage

werben. Tie Stürme lommen meift au« weftlieber Miebrung

uub baben eine $auptfturmbabn oon 200 bi« 300 jfyarb«

breite, ^iir bie öcjdjrcinbigfeit be« ^ortfebreiten* giebt

Muffel! wegen ber noeb geringen 9In}abI einfeblägiger Söeobf

aebtungen feine Witteljabl, bei einem betrug fie 5.r>, bei einem

anbern 57 Weilen bie Stunbe. Sebr intcreffant roären

Angaben über bie SBinbgefcbwinbigteit ; bei bem fotytn oon

9lnemometem ift man auf bie naeb ben Verwüftungen ab
|

gefebä^te 3oW »o« HO b»« 150 Weilen in ber Stunbe

(62 bi* 67 m in ber Sefunbe) augewiefen. 6ine ganje

"Jluiabl berartiger Stürme traten in ber erften $5lfte be«

Cltober« 1892 anf, fo in«befoubere am 13. Cftobrr allein

oitr. Genauere üKelbuugen barübtr liegen oor au« Marrabri,

wo ein Sturm, au« Morbweften fommenb, abeub« 6 Ubr
15 9«in. eintraf, ber oon heftigen SJliijen nnb Tonnern be-

gleitet war, aber feinen $agel brachte. $ou bem SBinbe

würben babei jwti bi« brrt JJufj ftarfe (Jufalnptu« = Sööume

abgebrochen ober mit ben Stfurjeln au«geriffen. 91m nam;

liehen Tage, 8 Uhr abenb«, wirb au« Xulcumbab., fübiftlich

oon Marrabri, ein »weiter gemclbet, ber mit heftigen Tounern

einen fitarfen $«ge(i(blag brachte. 1 5 bt« 20 Winuten nach

bem Sturm aufgelcfene {rageltSrner hatten noeb 6' , 3»U
Umfang nnb ibre Oeroalt war berart, bafi eine Waffe toter

Sögel unb Kfingurubratten nachher gefunben würben. Tie

JJenfter auf ber Sturmfeite waren natürlich alle jtrtrümmrrt

unb fogar Täcber oon (ftfenwetlblecb würben fo burchlöchert,

baf; man in manchen Siechen 40 bi« 60 Söcher »äblte. Tie

größeren Körner befafieu trianguläre ober tonoibale formen
unb unebene Cberfiäcbe, unb follen wie mfammengebaefene

gefrorene Säaffertropfen au«gefe^en habe«. Tie fleinerrn

hotten meift mitten einen unburcbjicbtigen Kern, nur wenige

maren ganj Marc« öi«. Äucb in Koonbale, norbltd) oon

Manrabri, trat um 8 Ubr abenb« eiu furchtbarer Stnrm mit

Muten, Tonneru unb .fragelfatt oon Äfften fommenb auf,

beffen {wrannabeu al« weifje SBolfe man febou um 7 Ubr be-

merfen fonnte. 9lu<b bi« würben bureb bie b.übnereigrofjen

^agelfbrner ftarfe Scrwüftungen angerichtet, $8ge( rrfchlagrn,

eine Schlange j. iö. in jwei Seile jerfcblagen , aber auch ber

SBinb wirfte bier niebt weniger ftarf. Hn einem -friufe

mnrbcn an jwei Seiten bie Seranba weggeriffen nnb dfifen-

teile bauon Weile weit fortgetragen. Tie Waffe be«

$agd$ icirb am beften baburdj oeranfcbaulicht, bafi nach ben

Wittetlungen oou $eoba<btern bic £anbfcbaft weifi wir nach

einem S<bneefturm au«fab; benn bie $ngc(becfc betrug im

Turcbfcbnitt 4 bi« ft 3ott. Ta« ®ra« war ooOftönbig

jerftampft, Slecbbäcber wie mit Zimmern bearbeitet unb

grofie Serbeerungen au ben Säumen angerichtet. 21 ud) in

ber Umgegenb oon ftoonbale unb Marrabri würben Stürme

Gr.

— Tie Xran«portfcbwierigf citeu in ben SJän

bern am Sambefi, welche burch ben SSi^mannfchen

Tampfertran«port nach bem Moaffafee Ttch recht cmpfinblieb

offenbaren, werben fein- anfebanlich burch einnt Bericht be«

^taujofeu SJionel Telonde, loelcbcr für ba« $<irifer Qtbno

grapbifebe Wnfenm fammelt. Hu« 3nntD0 > aDI mittleren

Sambefi fdbreibt er an Tr. {mmp (Cotnptes rendu» 1K93,

p. 132): .Sic fdiinrn firh feinen Segriff baoon machen,

welcbe Koften unb Scbmierigfeiten ber Tran«port ber gc<

fommelten Oegenftänbc oernrfadjt. 3* babe felbft febr

fettene unb merroode Stüde be«balb jnrürflafim müffen; (o

eine Miefentrommcl , bie mich 200 m SaumwoQftoff gefoftet

batte. 3nB(f Wann oermochten fie nidjt ju tragen. Wan
mufi einfad) banferott werben, wenn man, roie hier, einen

Träger mit 10m Saumwollftojf für 150 km bejabteu unb

babei biefe Sanmwolle mitfchleppen niufj. Öon ,'Jumbo bi«

Tete brauche id) 1200 m SaummoQftoff , bie !aubc«übliebc

Wünje; uad) Sanfibar gar 8000 bi« 9000 m, ohne bic

anbern SJareu ju rechnen. Ter Weter baoon toftet 70 (5en

tiine«. Hufjerbem mufs mau bie Seute ernäbren, ba« macht

loieber 1 m alle jwei Tage für ben Kopf. Tarau« ergeben

fidj für 70 Wann 600 m im Wonote allein für bie Cr
uilhmng, bann 11 00 in für bie monatliche 3o6(uug."

^ecouegrbcr : Xr. 3). Vntrcc in Sraiinfajivrit, ß«0<i»l<brrttjoi:$romnial>c 13. Xnid tun ^tifbr. Sitntg u. Se^ii in V(iimfft>n<ig.

•Ciieriit eine »eilage ber Serli oo» «illjeim ^ritOricb in i'eiuji«.
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»egritnbct 1862

Don

Jrucfi un& "gJerCag r»o*t

9h. 23.

Äfr-unii IflffifrWe.

§crau«geg,tben

oon

»rAimdChi*;« 2 fcSnbe in 2» Sümmern. Dur* ade «uthbanblungen unb lloftanftalten
, oqo

r 1 U " I
™ m e 1 8- ,um greife Don 12 JDJat! für bot »anb ju begeben.

lOS».

Dominica.
Xcifccrinncrunjcn pou Dr. trieb. €nift 1). €. K raufe. Kiel.

Dominica mar, wie St. Vincent, im Slarbener Vertragt

oon (Inglanb unb ^rantrtictj fiir neutral erflärt unb ben

ftaraiben übcriafffii werben. 3" ben folgenbeu 3«brj*bi"«'

fiebcltcn ficb Dick Iftanjojen auf brr „ur..; an, unb im ficben

taprigen Kriege würbe fit Don (rnglanb militärifcb befetjt.

»on biejer $t\t fämpjten beibe Seemächte wieberbolt um
ihren iöcjitj, bi« fic nach ber Schlacht bei Irafalgar bauernb

(Snglanb jufiel. 3m erften Xrittel unfer« 3obrbunbert«

nabm Trimmer an ber »lütc ber Wohrjucfcrprobiirtion teil,

um nach ber Slufbcbnng ber SHaDcrei ju Dcrwilbern gleich

ben auberu cngliicbcu Slntillen, mit 9u«nabmc von »arbabo«.

Gegenwärtig wirb bie 3"M ber üöeificii auf Tominica

auf faum 50 gefcbä?t, in ben abgelegenen »erglaubfchnftcu

haben firb einige «blömmlingc ber ftaraiben gebalten , ber

$auptmaffe nach beftebt bie »cDÖlfcrung au« Wegeru. tturb

biefe {ollen an ;inbl abnebmrn, boeb ift eine genaue Statiftif

biefer §albroi(bcn faum möglich. Xic SlmtS unb »erfebr«

fprarbe ift ein mebr ober weniger fcblcchtc« (Snglifcb, bie Um-
gang«fpracbc ber Weger ein ütrborbciie« ^ranjöfijcb , welche«

doii Urnen felbft »atoi« genannt wirb, fluch barin Hingt

noeb ber franjöfijcbc ISinflujj nach, bog bie Weger ber <Dccbr

Saht nach ficb }ur tatboliichen Kirche befeunen.

Tic $aitptftabt Wofeau liegt im Sübweftcn ber 3ufel,

bie bortige Werbe ift offen unb unfieber, bc«balb liegen ftrieg«.

febiffe unb ffialfifcbfängcr , welche ficb länger bei ber 3n|el

aufhalten, meift nid» oor ÜHofeau, fonbern vor »ort«moutb,

welche« einige bfutfrbe Dteilen norbwärt« an ba »rince

Wuperlbai gelegen ift.

»on ber Seefeite ift biefe Stabt wenig augenfällig. IV an

fiebt nur cinjelne Wcgerbütten, eine Hirdje unb ein gröjiere«

*$obnbau«. »ei Icljtcrem ift eine Witme «nlegebrüde , in

einiget Entfernung baoon eine jroeite. ©in breiter Gürtel

von fiolo«palmrn fäumt ba« Ufer: hellgraue, bünne, bin

unb brrgebogene Stämme mit gelbgrünen Scronen. $iet unb

ba ift ba« bunfle ©rün eine« 'Stango- ober eine? »rotfTuebt

bäume« bem i*almenwalbe beigemifdjt. hinter ben Jahnen
unb füttert ift auf fanft anfteigenbem £ügcl ein 2anbbau«

LZHL »c. 23.

mit rotem 3iege(bacb ficbtbar, umgeben Don neubepflartitett ')

3ucferfelbern. Leiter lanbeinwärt«
, fowie recht« nnb linl-3

Dom Orte ift atle§ mit Wefträucb bewarbfen; auf maneben

Streifeu erfrbeint ba^felbe fo gleid^mäßig niebrig, b.iv man
frbliepeu barf, baö i'anb fei noeb niebt lange oon ber Kultur

aufgegeben.

»ei ber Sanbuug erlennt man ,
bap ber Crt berrädjtlicb

größer ift, a(3 bie «ufidit Dom Scbiffe au« Dermuten lägt,

i'ort^moutb bat etwa 500 fönroobner, fcurebweg Weger, nur

wenige iVulatteu finb barunter. T.i>? einzige grefsere, febou

Don ber See auffallenbe $rofangebäub< ift bie Xienftroobnuug

be^ einjigeu Söeifjen, beS englifcbcn Beamten, bet bin ju=

gleidj bie ^Jolijei, ben 3oü unb bie Steuer, fowie ben $afen-

unb Wegebau leitet. Slujjcv biefem »erwaltung«beamten

unterhalt bie Koloniatregierung oft no<b einen ftrjt in ±\-r:-

niouth. Taf; tS an ^erfehr niebt ganj mangelt, erfu-bt man
au« ben ber Schiffahrt gewibmeten Einrichtungen, nämlich

ber öffentlichen 9lnlegebrüett unb ber Überleitung , welche

bi« an« Gnbc biefer »rücle hinau«gefübrt ift, um ben Schiffen

Irinfwaficr ju liefern. Tie« üBaffer wirb jiemlich weit

au«, bem 3nneren hergeleitet, aber bie Wöhren finb fchleeht ge

legt unb fchlerht Derbutibcn, liegen oft im ^abrroege su 2age,

unb nicht roeit obabalb ber Stabt fanb ich eine iebmuhige

örube, in welcher bie Wöhrenleitung Dollfommen unterbrochen

mar. Sein SBunber, baft ba« Ä^affcr an ber Üeinbeftellc trüb

unb für einen Dorftchtigen (htroDäer ungeniefihar erfrhien.

Eine regelmäßige S<biff«Derbinbung bat $ort«moutb

bureb bie fogenannten »ananenbampfer, Heine Schiffe, welche

bie XafclfTÜrbte ba Antillen (hauptfäthlich »ananen) auf bie

9Jiärfte ber »eTeinigten Staaten bringen. Etwa alle fünf

SBochen fommt folchc« 3«b,rjrug, um bie Erjeugniffe ber

^ortSmoutber OWrten abjubolen. ferner wirb in einiger

Stenge Wu^boli au«gefübrt, forgfältig aufnejchichtet liegen

zahlreiche Meine Shiüppcl am Straube jum »erlaben bereit:

ba« meiftc ift daffta , weniger Äampeebeholj. «uch wei&er

') 5Hein SPejua) fiel in ben «ebruar 1890.
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Äaneel, 3"9">er, Slrrowroot unb oubcre wgelabilifrbe pro

bufte nwrbcn gelegentlich in fleiuen Wengen mit oerfauft.

iflllc biefe nicbt eine* (Jiltrau*porte<< bcbürftigen Staren, }u

benen uou 5yriicbten itceb bie itofo^niifTr lommcit, werben in

flehten Schonern ocrlaben. Wicht wegen brr (Jrjeugniffe

beS Sänket, fonbcrn wegen ber guten iflnfcrplälje fudjcn, wie

irfion erwähnt , amerifauijcbc Stalpfcbfäugcr häufig ,
Mrirgfl.

iebiife gelegentlich bic Prince Mupcrtbai auf. Tesbalb fmb

bi( portsmoutber auch auf Lieferung größerer Wengen oon

frifcbent prooiant eingerichtet, wofür man aber hier tau

boppelt fooicl bejahten muf), wie in Miugc-iowu auf 3 t. Vincent.

Tie in-iuce Wupcrlbai ift fifrbrcid). 'lern Üaitbenbeu be

weifen bie jablrciebcn am Straube jum Irocfneu aufge

bangten Wcim bafs bie portSniouther biefeu SHeicblum nicht

ungcmiltt laffen. Tie Welje finb burcbrotg imponierte ÖJarne,

aujjcrbcm bat man noch an* peilmblättetn geflochtene 9ieufeu.

^mifcbeu beu Wcucit liegen Raufen oon SecfcbuccfenfcbaleH

iTritoniumi uub ftorallenbrucbftüctc, Abfälle and ben 3u fl

netten. Irs ift ein großer Uinfluft ber tatbolifchen studio

barin crfeunbar, bafi bie »Heger nur ju bcu gebotenen Saft

tagen Trifcbe fangen. Vielleicht würben fie ohne jene treibenbe

Straft biefen (SrwerbiHweig ganj aufgeben, Plan mag über

ben religiöleu SL*ert jenes ^aftcngcbotcö bettfett wie man will,

ein iiatioualbfouomijcb eriieblicber (iinfluf; ift ihm tbatfächlid»

nicht abjuipredKn. fluch bie falholifcben Scbriftftcllcr, welche

uu* ben 3«fta«b »Horbcuropae im I .">. 3<tMuubert öl* »inen

HP 'ä

f9H

Ii

Ter Warft uou :Kcieau (Tomiuica). Wach einer Photographie.

moglicbft ibealen barftellen , pflegen bie bamalige iölüte ber

Aiichjufbt mit in erfter t'inie anzuführen.

Weben 5itfbcn fommen auch große Sccfcbilbfröten in ber

iHupcrtbai uor, unb bcu «einigen Okuub beleben »JHuftbeln

unb Scbnecfen , unter welchen bic eigentümlich geüalteten

Häfcrfcfancctcu (Chitoo) häufig jinb. ferner Seeigel, Ijinftebler.-

unb anberc Jcrcbjc. Seepocfcn uub ?lctinicn filieu neben

Siorallen unbSUgcn auf ben Steinen, »Jim Straube trifft man
neben allerlei Ül*eichtierfcbalen mweileu einen »italiijcbfuocbcH.

^ntereffant war mir bie Beobachtung eiued SeeigelC', ber ein

oon einem Irinficblerfreb? bewohnte« Scbnecfenbautf an^

febnitt, er muß boch in biejem $»auje noch bie ursprüngliche

Befitjcrin Dcrmutet haben, beim beu Jtrcbtf faun er nicht be-

wältigen.

3" ber Stabt felbft oerläuft bie .ftauptflraiic bem Stvanbc

parallel. Sie ift Mcmlicf) breit unb gerabe, natürlich un-

gepflaftert uub weuigften* in b« Hälfte ihrer Breite mit

Scriiutcrn unb .»öalbfträucbcrn bewachien. Tic Käufer fteheit

nicht in gefchloffeuen fronten, Tie finb burebweg oon {tot*

uub beneu ber »Barbabenfer 1
1 ähnlich; manche haben einen

fteinerueu Unterbau. Tatf beträchtlich grüjscre »Regierung*-

grbäubc würbe febon erwähnt. Unter beu deinen l$cbäubcu

fallen eine einfache Sncipc, ein Manflabcn unb bie pottaueu-

tu v auf. (Einige Heine Bäche burcbfliefien bie Stabt. im

Sitben begrenjt fte ein größere* Wcioäjfcr, ber 3nbian »Jiiocr,

über welchen eine Stettenfähre führt. Wegen bie thtben ber

$>auptftraßc treten an Stelle ber bölientcn .^ju^chcii echte

»Hrgerbiitten miv Blatt- uub Strauchwert, tftwa* lanbein>

«eigl. (Rlobuü, *t>. 0>, S. 273.
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märte lirfit bie fatbolifcbc trete , ein flciner uub uiebriger

Jlrrujbau, ber einem europoifdjcu Torfe jur 3ierbe gereichen

würbe. SIu ihrer einen 3eite fteben bic Ruinen eine? viel

größeren SBauroerfe? in gotifebem Stil. Tiefe größere Sircfjc

bat aber nie eriftiert, man hatte bic jet.iige bureb eine neue

anb größere überbauen wollen, aber 0elb uub Mrbeitäluft

haben niebt ausgereicht, (flleicb hinter ber ftircht läuft eint

jroeite Straße parallel mit ber ftauptftraße , roclthct jic in

breite uub gcraber Einlage nollfouiuien glcicbt, aber au biefer

ift teiu einjigeS feftere? $au? mehr, foubern nur elenbc

Kütten. (j? folgen (anbeiutuärtä noch mehrere Straften,

aber bie finb tnebr ober roeniger bureb (ftebüfd) »erroaebfen,

uub ed fteben nur gait} uereiu^clte .^nitteit baran. Ten 9lb-

jcbluf; uad> ber Sanbfeite bilbet eine flcinc rocsleiiaitifcbc Sapelle.

Tie §äufcr ber Stabt fitib oou frucbtbclabenen ftofo?-

palmen umgeben, bieSRcftc ber »eripeiften 9?üffe liegen maffen-

tjaft umher. QMeibcu bic abgefallenen Wüffe fid) fclbft «bor

[offen, fo feinten fie frei auf beut SJoben liegenb; cm? ber

Spi&e tuäcbft bic ÄJurjel , au? betu Stengelenbe ber Stamm
hervor, ^mürben ben fcblanfcn Halmen ftrbt an ber Sec-

I feite bornige* (iitronen- uub Cimoncngcbüfch '), maffenbaft

liegen bic flciucu gelben Arüchte serberbenb am Öobcn , unb

niemanbem roirb oerroehrt, ftcfj nach. ».Belieben baoon \u

pflüefen. Slpfclfinenfträurbcr finb nur wrchtjcll basroifeben.

Ter cittheimiiebe Uferftrautb. Coccoloba uvifera. nimmt in

betu Segctationsbilbe nur noch einen untergeorbneten Ulm-.

[

ein. Schon au ber biuucnlänbifcben Seite ber §auptftraßc

fteben bie fiofo?pa(men roeniger bicht unb balb roirb ber

Uftüttgobaitm für ben i!anbicb.ifkcbaraftcr beftimmenb. Srot

fruebt--, einige «,ifiu unb anbrrc orrurbtbäume milchen fieh

Sttafie in iKoieau (Tomiuica). tVacb einer ^Photographie.

bajroüwen. ?ln Stelle ber CSitros-artcn treten Stnoiten auf,

ferner ber Grbfcnftrauch (Cajtiiius) uub (?ibifd>c, foroobl ber

Hibigcus esculciitus ak aubere, lebiglicb if)rcr SMütenprarht

roegen gefebänte Strien. Stm "Boten gebeiben 'ätnanaSftaubeu,

Kürbiffc . Söhnen unb 3"groer. SBalfamincn ,
großblumige

Oxalis unb Carinii indica febmiicfcii mit ilnen Blüten

biefeS OJeroirr, an welchem außer ben genannten uorb whl

reiche anbere ^flauKuarteu beteiligt finb, foroohl eingeborene

Slmcrifancr, ak Minber ber Wien SfiJelt. (rtroa? Sorgfalt

ift in bieten fouft fo oerroilberten (Härten nur beu S3nuaucn

geroibmet. Tiefe bleiben auch hier äulturpflanjen, rocil fie

unter beu gegebenen Stanbork-ucrbältuiffen niebt »rrroitbern

fönneu, vielmehr ohne t! liege balb von aubern ^flanjrn über«

rouebert toerben. Ii? ift ein wahrer Segen, baß rocnigftcu?

tiefe [eine, bem 9cegcr unentbchrlirbe ftruebt ihm niebt ganj

ohne Arbeit in ben lifuub roäcbft.

Sin Haustieren befitecu bie ty)rt?moutber recht »iel Winb-

»ich, foroic and) Srbroeine, Srbafe, *}<egen unb Hühner,

Werbe unb .f>unbc. Ter reichen flötet entfpreebeub. berrfebl

in ber Stabt auch ein mannigfaltige? ^iifeftculeben, unb .Meli-

brisf finb hier auffallcub häufig, »ein? biefer Srbilberuug

ergiebt ficb bereit? , baß ber SA-rfcbr niebt gerabe lebhaft ift.

Wur am Souuabenb führt ber SfiJocbcnmarft eine größere

Wenge oou 9)<cnfcben utiammen. Tie umhretib meiner

Slumcfcnhcit feilgehaltenen Lebensmittel um reu oorroiegenb

SBauanen unb änoUrnfrücfatc (Bataten, Ülams), fobann

üablabbohncn , SDiaiäfolbcn unb eßbare Sebnecfen. Ter
Warft roirb auf offener Straße gehalten, genier berrfebte

am Saftnnrbtäabenb ein bunte? Treiben in ben fonft fo oben

M PS ift C-brotier unb Gilromiifr ber fron jBRfebe« Womcn*
flatur gemeint.
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Strahn, inbem maSfiertc 9?egcr jahlreicb herumliefen. 2Wc

Waö'fen, bic ich [ab, roaren importirrte curopäifdjc.

?ln fem größten ber bureb ^ortämoutf) fiicjienben triebe

liegt ctroa? cbcvbnlb brö CrteS noch ein« 3uderplantage, bic

felbc, bie fcboit »on ber See fnlitb.iv mar. Sonft ift nur

roenig £aub mit Tvctbfrüctjtfit beftellt. Weine SBecte mit

Bataten, JtomS ,
SWaniof, CSajanud uub lohnen trifft man

bin uub roiebrr. TaS unfulticierte 2anb ift im Süben beS

Crtc? auf grofse Srredcn mit öefträudj »on öuaoeu uub

3caco (ChryaobulanuR) bcioadjfcn, jioifcbeu welchen liobe

Prüfer, Wimofen unb blübenbe Stauben, burebranft »on

SBinben, Slcanthaccen, bohncnähnliebcn ©eroächfeu unb "Hbuw

einen bunten Teppich bilben. Unter den Stauben fuib

manche, bie nur »onuittagt« ihre iPIUten entfalten uub mittag*

fcboit bic Jtrrnblattcr »edieren. Ter Stoben ift hier ein

grober Sieit, ber an fich faum ju bauernbem Sldcrbau taugen

biirfte.

ai*rit biebter unb faft toalbäljnlidi ift bcrcittS ber ^flaiijm-

t»ud)£ am iHupert SBluff, bem fuppelförmigcn .ftügclpaare,

roeldjeä bie iHupcrtbai im Horben begrenjt. Tie briben £ügcl

finb ctroa lOUm hott) . ein Sumpf trennt fie com $intrr<

(anbe, unb ein fleincr iBach fließt jroifcbcn beiben. Ter * oben

ift »nlfanifcbcr Stein, voelcber mit binreirbenber . fruebtbarer

(frbrrume bebedt ift. ^>icr unb ba trifft man im (Mrräuch

auf bie Stauern cinc£ -vaufcv . an anbrrn Steden finb tiefe

Söafferbebcilter gemauert unb£\iufer barüber erritbtet. Tide

lürmc, ftarfe SKautrn, 2\for unb (Gräben finben ftch ftcr,

alle'? »crfallen unb tarn SJJalbc überroarbfen.

Thal bc? iHojeaufluffetf mit Simouenpflaujungen. Wach einer i(b,otograpbie.

®ut erhaltene eifeme OMdjüRrohre, bem Stoliber nad)

$imiub)toan}ig- nnb 3mciunbbreif;igpfünber, liegen am Stobra,

in geringer Entfernung finbet man bie jugol)örigcn Stafetten,

ifijeitcrhin ift ein Dörfer »on (ttefträud) übermachfen , unb

Im ben Gemäuern liegen Raufen »on ©efeboffen, jumeift au#-

einanbeTgcfattene Sraubcnfartätfcbcn. Gin alter Sieger bat

fid) tjicT eingeniftet unb bittet Sieb. 3m ©ebüfeh begegnet

man SRinbcrn, Sdjrorincn unb 3'fflf»- ^«f Vegetation bc=

fleht ber .ftauptmaffe nadj au§ Strändjern »on ber öröße
unterer tafeln. Stellcnroeife ragen 3Hongo, Seibenrooll'

bäume unb fogenannte toeiße (Jebern, bic übrigenä ein Sit ab

holi ift (Bignonia Lcucoxylun), in größeren öruppen au$

bem Ttditbt heroor. Turdi einjclne ßyemplare {mb mehrere

anberc SJaumartcn »crireten, am bcmcrfenSroertcfteii ift unter

iljiien Krythrina Curullodimlron mit ftleeblSttcrn unb

Trauben langer, leudjtenbroter SdjmctterlingSblumcn.l Seine

Samen finb loie bie beö Stbrue! rot mit fehroarjem ftled,

gleichen aber an ®röße ben SJohnen. Stümpfe gefällter

birferiöäumc trifft man feiten. Unter bem öefträueb betriebt

ba4 .Statnserheholj (Ilaematoxylon) cor. Taut tomincn

öuaoen , Simonen unb Zitronen. Tiefe Slräucbcr traf ich

birbt mit unreifen ftrüd)tcn jeben Slltcrö befefct, aber eine

reife Trmdjt fab ich uur ganj feiten, unb bann war fte meift

angefreffen. Gbenfo »erhielt fid> bic eine ber beiben bier

vertretenen ?lnonenartcn, A. muricata, toährenb bic A. reti-

culata »oll reifer ftrüdjte (bie fogenannten Drbfcnljerjrn)

hing. leltterc fdieint Hd) alfo in ber Tiermtlt birfc#

Bdbtf fein kfonberer Jiebbabcr ju finben. Äedjt häufig

ift Amomi» acris, ber Saum, au^ beffen blättern ba
Saurum feinen mcfeutlicbrn Seftanbteil erhält. %Ue @rem-

Digitized by Google



Tr. SJolbcmar *fld: lluterjuchiinflen unb Steifen in XrfliiHflulajitn it. 369

plar« bin'« ?(rt waren verbauen unb Rotten nur niebrisen

Stodauffcblag. Von beut werrootten (Stfcutiolj (Cithare-

xylon) ftnb nur wenige unb ganj ttciite ftrauebige 3nbioi-'

buen oorbauben. Sin lichtere« öeftraurb bilben ftrecfenweiie

bie graublärtrrigen (irotonarten. Vromeliaceen belüften bie

^roeige ber $ol&gewfirbfe, unb voittbenbe Kräuter nebft febtoadjen

Üiancn Derbichtcn ba« Ticiidjt. ^ablreidK Schnellen leben

bort, jumeift jwtibörnige Slrtcn mit fladtfcgclfönnigeu Öc--

häufen. Sdtt Wauerwrrf unb in Derlaffctien Slmcifcnbautcu

finb bagegen »tcrhBrnige Jcrmen mit fpitjen ©f^fliifeii in

Wenge )u ftiibcu. ferner geboren jur bortia.cn Sauna

ampbibifdx lafeheit' unb Cinficblcrfrcbfc. (Sibedjfcn fmb

bureb Diele ^nbioibuen mehrerer Slrten »ertreten, Slmeifcn,

Spinnen, Stbellen, Schmetterlinge, £»cufcbreden unb Oer'

roanbte (Gattungen »ou oft abfonbcrlicbcr (JWftalt finb jab' !

reieb oorbanben.

@incn mehr urfprünglicben (Ibaraftcr bat bie Vegetation

bei ^ort^moutb nur an folebeu Stellen bewahrt, roelfbe aurb

bei reichlich »orbanbeucn Slrbeit^fräften bem «eferban nirbt

hatten bienftbar gemaebt werben tonnen. Sm Unterlauf bc«

biet bureb bie einbringenbe (ylut braefigru 3><bian 5RiüCTö

wäcbft unburrbbringliche« Tididjt, umfäumt Don hoffen Slroiben.

ähnlich ficht e« am Uiearb 3tiuer an«, einem Heineren 3lnffc,

wclcber etwa« fublirb Don ^ort«mouth münbet. 3n ba«

etwa eine halbe SBeflftunbe biunenlanb« oon ber Stabt mebr

anfteigenbe (JVclnnbe fmb bureb bie (Mewäffcr tiefe Sebluebten

eingejebuitten, beten ^ftauyitfleib nodj uicl Urwälblichc« ent-

tjeilt. Sin ben Slbhängen blüben jroifdKn Verlieben ^arn

fräutern Wartmiicn nnb SPegonieu; Slroibecn mit grofjen

blättern roaebfen am Woben unb flcttem an ben 9anm<

ftämmen biuauf, unb hiev nnb ba ftebt ein jierlicbcr finrn«

bäum. !ß!o freilich tu ber Schlucht ba« HBrtffrr geebnete

troelen gelaffen bat, ba bat mit Vorliebe ber Neger

Meine fflanjungcn angelegt, ba fteben SJanatun nnb Slrrow

root jniammen mit (Juanen unb befdjattet oou Scibcnwoll=

unb Wangobäunien.

Taft i<©rl«montb «rot? feilte« guten £afen« nirbt borb=

fomiut, ift Scbulb be« Hltmo«. Sä ift nämlich einer ber

oerrufenfteu ftieberorte 2i4cf»mbieu? , unb al« SÖJobnort für

Europäer unbrauchbar. 3d) babe frbon bei ber Scbilbcruug

oon 2t. Vincent ') ben 2i?etterunterfebieb an oevfebiebenen

Stetten ein nnb berfelben Smjcl hervorgehoben. Such

Awiftbcn Vort«moutb unb töojcau beftebt eittc folrbc Vcr

frbiebenbeit. J(* babe oon Vorb bc« in ber ^rince Rupert

bat anfernben Schiffe« oft gejeben, baft währeub über Hort«;

moutb unb Umgegenb ein SJegenguft nieberging, im Silben

flarer Gimmel war, unb auf einer Vootcfabt't naeb :Hofcait

war bie SUcttcrfcbeibc an bet Sübcdc ber ^rimc Wupcrtbai

betulich wahrnehmbar.

') «tabu«, »b. LXI, ä. 26 f.

3B%enb ber gabrt läng« ber Äitftc jwifcheit Uortiimoutlj

. unb 5Hofeau fiebt mau bei St. 3"fepb > ^ilfSborongb unb

! einigen anberu ^leitjen ^uderfelber, oiel öfter trifft man
9iegerb5rfer, weitbin fentillid) an beu flofovpalmen, jwifeben

welebeu bie &iitteu fid) nerbergen. I>a5 ineifte 2anb ift

i urbar getuefen unb Verlaffen. 91h Dielen Stetten rageu bobe

Gaetcett unb ^urerotten ober Ägaoen au« bem Öfcfträud)

ber llferabbiinge bernor, 'ilnjeieben troefener Stauborte.

iRofeau bleibt olfo ftauptftabt, trat? ber fcbledjten JHeebe.

Unb tuiibrenb in ber gefebii<jten ^rinee Mupertbai ber Scbiffs?

öerfebr ein nubebeiitenbcr ift, liegen auf ber 9?ofeau<9!eebe

nitbt feiten mehrere Tampfer, unb am ^>afen unb ben 2anbe<

brüelen berrfdjt rege? Scbcn. 3)ie Stabt bat einige loufenb

GiuiDobncr, ibre Strafen finb gerabe nnb regelmäfjig ange^

! legt unb mit grofjcu, unbehauenen Steinen gepftaftert,

jwifeben beueu in ber Witte ber ^Hinnftein läuft, ©iue

grofie tatbolifrbc Mircbe jiert bie Stabt. Sin ibrein Sübenbe

liegt ber 9Jiarfipla(j , ciugefafjt mit leiber arg Dcrbaueueit

Saubbriebfenbäumtn nnb in ber Witte mit einem ornameu^

taten, aber ganj »errofteten nnb pemaeblaffigten Sömnnen.

,
Leiter fUbiDärtd febliefit fteb an bie Stabt ein alte«, au«

Stein gebaute« 3ort an, Welebc« jetjt a(« $o(i)eigebäub<

unb Duarantäueamt bient. Leiter folgen ba« ©ou»erj

ncinent«' unb bae (Serirbt<»flebSube, uor ibneu fmb öffentlich«

;

Slnlagen, bie bureb ihre gut erhaltenen Springbrunnen,

biibfeb gezogenen Söä'ume nnb fauberen 3Jeete ju bem Warfte

unb ben Straften ber Stabt wenig ftiminen.

Stuf bem Warftc ift xtom aud) in iKofeau ber $aupt

umiatjtag ber Sonnabenb, aber e« fmb aueb an anbern lagen

SjJareu feil, nnb iioar neben Jelb unb Wartcnfrücbten (SWai«,

(

SPanauen, SBobuen, Würfen, Slnoneu, ?(nana«, Wango
pflaumen) auch Vrot, Wehl unb anbere Watcrialtoaren.

^ür -^oljfoble ift ettoa^ abjeit? ein befonberer Staub.

Wofeau befiljt auch tm einfache«, faubere«, teure« $>otel.

1er ,Salon* enthielt nur einen runben lifch , eine Vanf

unb wenige Stühle. Tie VJeger wiffen fid} ben ^Joftbampfer-

oerfebr burd) Verfattf Don allerlei Slnbenfcn an bie 9ieifcn=

ben uuttbar ju madjeu. Sie ftopfen bie grofwn ^röfebe

(,(?rabbo') au« unb präparieren bie >>erfule«fäfer, welch« int

Ounereit ber ^n\tl nicht feiten fmb, unb erjieleu minbeften«

75 Pfennig für tebc« (Sremplar. SÖiüigcr geben fiefiolibri«

unb Sloiferfiiche ab, ferner Wufrbeh unb Srhnectenicbaleii,

bunte Srbfen unb lohnen (Al>nis unb Kiytbriuu). sJiörb-

lid) ber Stakt mfmbet ber breite, aber flache unb fteinige

Äofeanfluft. 3n feinem 2 half finb nori) au«gebebnlc2imonen=

Plantagen im betriebe. 3m Cften erbebt fid» ein nach ber

Stabt unb bem Tvhif; fteil abfallenber ^>ügel von einigen

hunbert Tyuf) £öbe, ber Wontc iöruec. Sr ift uon feiner

rilbjeite jugänglicb unb trägt oben einige £öf< unb bie v<x=

laffenen Varncfen ber ehemaligen Öarnifon. Tie Sfbbängt

fmb ganj mit üimonengeftrilpp bewaebfen.

llnterfu^ungcn nnb Keifen in (Eranefautafien^ fco<l> Armenien
unö Äur6i(ian.

Ton Dr. ZDalöcmar i^clcf.

II.

Von Sdiuidja wanbte id) und) nnd) Süben, einige Tnge= finb, unb in beffen .ftivdib,of«maner id) uralte duiftlid>c

reifen weit bev ^oftftrafje folflrnb. 3d) befnditc ^facjori'f (%abfteinc entbedte, laut S(nffcr(rift ber Wittt bc« 7. Mt)X*

mit feinen Sauer- unb Ciifcnqneücn unb »afftertc weiterbin fjunbert« entftainntenb. ^Iiid) ba« in fruchtbarer (fbene

ba« stoße armenifdje Torf Xnd), beffen Stätte unb -,11111 a,clccicnc Ärci«ftäbtdKn t^cvuffi weift einen fwnjen Stabttcil

leil felbft Soljnungcn in bie Sanbfteinfelien iMiteingerjauen auf, beffen ^obuimcien birttt in ba« h>r febv weidje («eflcin
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getrieben finb. Tic iSiofion gewaltiger SEBaffcmuffrn bat

im Vaufe ber Aabrtaufcnbc einem leil ber Reifen eine tjödift

eigentümliche, ;urffrbutäbnlid)t Orfiril gegeben, bie bei Vonb

fd|aft ein luunbcibarc« (Gepräge verleihen. Auf bcin Seifet'

marfdjc nach 2 üben hatte id) ben wohl hödjft feltenen («e>

nufj, einen reißenben (^cbirg«fluB° auf natürlicher ixclfcnbrüdc

Vi überfrhrciten ; bev slVigulfd)ewtfchai bat ben unter bem

harten C*eflein be« eigentlichen Flußbette« lagcinbcn luff

eine grojje 2 treffe bin bind) unb mcgqewafchcn, wa« ihm

burd) bie an« bem luff felbft bewoibtccbenbcn, iebr ftarfrn

Äoblcnfäurc nnb liifcnqucllen unb vorhanbenr gioftc 2paltcu

jcbenfall« fehr crlcidicrt würbe, unb fließt nun auf bem fid)

mebr unb mehr aiuMvafchcnben Tuff etwa (> bis 7 m unter-

halb feine« früheren fette«. Ter größte Teil betreiben ift

atlmiihlidi nadigeftürv , unb beute beweift nur eine etwa

noch, 100 in breite Aclfenbiürfc uvifthen ben beiben $fa$-

ufern bie Triften-, be« alten fette«, Auf biefer vom ihUe
munb „2atanafocrpi" (— TeufeWn liefe) getauften natüf

lirfyen ixclfcnbrüde brechen aufoer vctjehicbcncn liifcnqucUcn

mehrere fehr ftarfe wanne 2auerqutlirn bfrvor, rorldjc mit

.fiilfe be« im (^eftein maffenhaft vorhanbenen «olfe« au«

ben bort üppig muchrtnben $flittyu bie berrlichften 2talaf

titen erzeugen, fobrungen würben bie fd)on jetjt bort fehr

bebeutenbe Afoblcniduiequantität nod) bctriichtlid) vergrößern

unb bort leicht ein ;incilr«f sl<rohl fdjaifen.

Unmittelbar in ber 'Jiabc befinbet fich ba« altcbrwürbigc

flloftcr Jatiw, beffen Wrünbung bie Mloftcrdnjonit in ba«

Aabr 33 n. libr. »erlegt unb bem fagenhaften flpoftcl

2taticm »ifrhreibt; bie jct«t erifticrenben (^cbfiube follen

nad| ber im Aahrt 120 I gcfd|riebrncn lihronif kih; erbaut

roorben fein, roa« glaublid) erfd)eint, ba eine von mir bort

aufgefunbene Anfchrift bie Aabrc«iabl 991 ;eigt. Erbaut

in ioilbromantifd)er Vage an einem fteil wohl an 2oOm
abfallenben sjlbgrunbr, ber fid| weiterhin nod) 400 n tiefer

$ii ber vom fergntfd)ewtfd)ai burdiftiötutcn 2d)lud)t fenft,

unb überall umgeben vom herrlichften SSinilbc, *cigt ba«

.Hlofter ionft nod) al« "JOfcrfmÜibigfcit eine etwa 9 n) hohe,

für heilig unb unicrftörbar gehaltene 2ä'ulc, angeblid) er«

ridjtct 893 nnb au* einzelnen behaltenen Steinen ohne

Hörtel uifanuuengcfcgt, bie cinf chlicfelid) be« rtunba»
mente« burd) mäßige« 2toßcn eine* s

JDcenjdjen in fdjmingenbc

Bewegung Verfemt werben fann.

"?luf bem in füblidjcr rKiditung nun Slrorr* fortgcfcuten

3)iarfd)c fließ id) vwärbft am mittleren Vaufe be« Cdit

fd)utfd)ai auf eine Mibe von .Hupferhüttcn , von benen fid)

bret in ben J>änben von (kriechen, \w\ in benen von

Armeniern befanben. Ter Unterfud)ung jener ("•Huben 1 unb

.^ütteuoerhältniffe wibmete id) volle elf läge. Sic bie

zahlreichen, bort vorfommenben alten 2 tollen unb bie baiin

gemachten Junbe an itfcrfvugcn u. f. ro. booeifen, werben

biefe Äupfergruben fdion feit uralter 3cit betrieben. Tao
Crrj — ber .>>aiiptfaehe nnd) reiner Üupferfie«, rrfp. funt*

fupferer^, ober burd) Verwitterung gebilbete fd)waqe onjbifdje

lir,c, 2d)wefelfie« fommt fo gut wie gar nicht Por — tritt

in hängen Pon 2" bifl yxta 3' "Diächtigfeit auf unb erreid)t

einen icupfrrgehalt bi<? ju 50 -^ro-v Oebe europäifche trirnta

würbe bei ben aud) fonft nid)t gerabe ungünflig liegenben

ferbciltnifien hier bie lufratiufien ®efd|8fh madjen, bie

«fiaten friften faum ba« Vcbcn. Unb we«hnlb? ^unäd)ft

wifien fie abfotnt nid)t« Pon einem wmünftigen ?lbbau, ftatt

befien fie, fo lange e« geht, Raubbau betreiben; Pon einer

Vuerfentfpredjenben Zimmerung ber 2d)äd)te unb 2 tollen

ift feine tficbe, llnglüd«' unb 3obe«fallc fommen auch genug

Dor, aber bem fontrolierenben MronJingenieui , bei ftet« in

bei größten "Mngft fdiwebt, wenn er ja einmal im «lahrc bie

eine ober anbere (^rube befa'hrt, wirb mit ein paar bunbert

Vilbel ber ÜHunb geftopjt, unb a(le0 bleibt beim Gilten.

ßM||l amUfant ift bie ^örberung ber (^rubenmaffer nnb

vii;c, ben meiften Vcuten fcheint nämlid) fogar ba« i'öort

,i\örberforb
u

unbefannt ju fein. 3ebenfall« werben alle

tSqc ohne ^lu«nahme au« ben bi« lu mehr al* 100 m
tiefen 2d)iiditeit auf bem JKiirfeu oon ilJenfdien an« Tage«»

j

lidit geförbert! Unb ba« OHubcnroaffci? t^an*, ebenfo,

i in giofjeu, \ixta 33 bi« 35 Viter baltenbcn 2d)(ä'ud)en,

9mbjuf genannt! 'Ji'aturgemäf{ ftcllt fid) bei foldier ^örbe«

rung ba« dx\ fehr teuer für ben fcfi(}er, »on üO bi«

200 ?Warf per lonne, je nad) ber aiiad)tigfcit be« Wange«.

Ta nun ;ubcm bie Veute von europäifd)er ferl)Uttung

nid)t« Oft flehen, oiclmcbr einen bfträ'd)t liehen Teil be«

|

Vupfei« mit ben 2d)ladcn fortwerfen, außrrbrnt auch bie

flennmaterialicn etwa« leuer finb, fo «erarbeiten fie über»

baupt feine Cir^c unter etwa 15 t'vo'v JcupfcTgcfjalt, oiel=

mehr burehfdjnittlid) folchf oon 25 %hox. unb trophein er=

Velen Tie feinen (Gewinn, fonbem lebiglid) SPerlufte. Tabei

j

betrügen fie bie sKegierung forigcfc&t um enorme 2ummen,
benn um bie gefe^lidje 2 teuer von 75 Mop. pro i*ub

probuvrrten Tupfer« \n umgehen, fd)affen fie ihre ^ro>

buttion immer heimlid) in ber Warf)! weg, führen gejälfdjtc

füd»er unb geben ber sKegierung ftatt ihrer thatfächlid)

gefamten 3al)rr«probuftion von \\xta 10000 bi« 50000 ffah

nur etwa bie .vSdlfte an! Unb bie rKegiernugfbcamten ahnen

ben Betrug, finb wütrnb, btf fie an bem ferbienft nidjt

beteiligt werben, fönnen ben >>üttenbefic.ern bi#lang aber

j

nid)t« nachweifen. >>icr wäre in ber 3 hat ein ergiebige*

flibriwfelb für ruropäifd)e Anteiligen}, bie aud) fofort bie

gewaltige s&affcrfraft be« Cditidm 3fd)ai ben .^üttenvoeefen,

i jowie bem fergweif«bettiebe bienftbar machen mürbe.

sjlnf bem 2übufer bti£
L

d)tfd)ii'3fd)at fteigt majrftdtifd)

ber mehr al« 3ooi) m hohe Muftup empor, ben bie Armenier

für heilig halten, unb |U beffen Gipfel fie alljahrlidi einmal

im Vaufe be« Anni refp. 3uli wallfahrten. Tort oben foll

fid) ba« t^rab eine« Ciinfiebler« in ber Oidhe einer großen

>>öhle befinben, weld) let<tere felbft biet mäd)tige, ftet« mit

siikiffer (wohl 2d)neewaffer) gefüllte ferfen beherbergt, in

benen fid) bie ^ilger V' baben pflegen.

fon biefen glitten au« führte mich ber ih>eg über

2d)ad>au« auf ben Äamm be« ben Ararc« im Horben be=

gien-,enben l^ebirflfuiflr? , ben wir in etwa 2<i<>0m .<>bbe

überid)iitt(n. (S« war biefi« ber fdiwirrigfte IVarfch, ben

id) auf ber ganzen dieife au«viftthrcn hatte. An bichtem

alten 2i.5albe, auf auf)etoibentlid) fleilcn, meift jehr felfigen

i\uBpfaben erflommen wir bie .^oben, nid)t ohne ba§ wir

einmal, von ber TtutTclbeit nnb einem («ewitter überrafcht,

un« giünblid) verirrt hotten unb ohne 3i>cg unb 2teg burd)

ben ftodfinftern, ba\u fehr fumpfigen ^alb ftunbenlang

j

marfdiirrt waren. Tabei Verloren wir einen großen 2eil

unfer« Wepäde«, ba« wir trou aller Oiadiforfdningcn am
aubern läge nicht wieberfinbrn fonnten. Unb al« wir am
nächftfn 'Jiadjmittage fchon faft ben Äamm be« Gebirge«

errcid)t hatten, brach eine« unfrer 1'jrrbc oor Überanfirengimg

nifantmrn, fo baf? mir xum gröfsten 2d)redtn unfrer arme»

nijdjen tVührer unb SPcglcitrr, bie fid) aufjerorbentlid) oor

ben bort angeblid) zahlreich baufenben Räubern fllrdjteten,

an Crt unb 2telle, nnb imax mit hungrigem üNagcn, über*

nachten mu|ten. -)lux mit Gewalt fonnte id) bamal« meine

ivührer baran hinbem, bie flucht ya ergreifen. 2o fd)led)t,

fdiarf unb fleinig waren hier bie ©ege, bafj mir unfern

gerben faft burdjweg täglich neue aftatifehe .fmfeifen auf«

legen mußten!

#aft hinauf bi« ntr Äammhöhe begleitete un« hfrrliehcr

fiütb, her, fomeit ba« «uge reid)te, ben ganzen sJiorbabhang

ber (^ebiigefette beberfte; um fo mehr wirfte ber Äontroft,

auf bem 2übabhang nun s?lrarr« fjin, ber von Räumen
I gänUich entblöfjt, faft vcgetation«lo« war. Unb fo wie hier
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ift r« im ganzen Xhal be« 'Starr«, auf betben Uffrtt bauni'

(oft $elänbe; 54 Xagertijrn weit« jollte ttf> erft wirbrr

Salb ](u fefjtn brtommrn. Übfr ba« Sein unb Sribt

probujirrrnbe grofjr armenifrfjr Xorf ?lftafur fliegen reit

l)inob in bo« glül)rnb heiße Xh«l bc« 3lrare«, wo wir auf

brn Mofalenftationen ber ruffifoVperfifdjen (^rrnje Uberall

gaftfreunblidje Aufnahmt fanbtn, bie nur in Hlibara einen

etwa« gefäfjt(id)tn kifjaraftcr baburd) anzunehmen brohtr,

bafi rin bttrnntcnrr Cffijier mir burdiau«, unb $war in

aller tfreunbfdjaft , in btr
v
Jiad)t ben &opf abjdjntibrn

roolltf. 3n SDtigri lernte id) in einem Slrmeniet Warnen«

Matthew«« Scrjadjiaii} einen eifrigen 4'ereljrer be« .$errn

?<ird)ow tennen, ber bort als "Amateur jirfa 1 Xuljenb

prähiftorifdjrr Wräbtr geöffnet hatte. 3n jeintr Wrftüfdjaft

madjtt id) einige Sttinfifitn auf, bit teiber feine beigaben

aufwiefrn.

3d) will mid) nidjt bei allen Ginjelhtttrn birfrr Steife

anhalten, fonbern eile weiter an brn mehrere Äilo*

meter (angen, impofautrn Stromfd)nrfltn be« Starr« vorbei

nad) bem faft tatarifdjen Mrrtftftäbtdjen Crbubab, in

brffen IRÄht id) ba« butd) feine Millionäre unb fein urattr«

filofirr berühmte armrnifdje Xorf ftfulifj btfudjtr.
kÄl«

2<orfteh,er br« Slofter« Irrnte id) bort brn Ijodjgebilbrten

iSrjbifdjof Wregoriu« flgapniau« (ennen, riner ber loenigrn

armrnifd)en Wrifllidjrn mit grunblidjer afabrmifd)« iMlbung,

brffrn Cfmpieb.lungrn mir fpäterljin in trtfd)miab^in auferr»

orbentHd) wertvoll merbrn folltcn. litwa 10 Strft wrftlid) !

von Crbubab btfudjtt id) bie wtitait«gtbrl|ntr WuinenfÜltte
j

brr eljrmaligw, von Sdjadj Vlbba« ;,erftorten armrnifdjen
|

Stobt Wilan, l)cute lltjaraba (— grrflSrte«) OWan genannt, >

brren gefamtr l*inrootjntrfd)aft bomal« nad| Wrfdjb von brn

Werfern ocrpflanjt würbe, wrldje« brmgtniäfs bri brn
j

?lrmrnirrn aitd) bleute nod) „
sJien = (Miton" grnannt wirb. '

On brn Xrummrrftättm br« alten OMlan wirb Von ben

itfttvohnrrn brr brnadjbartni Xbrjrr »irl nad) toiborguirn
|

Sd)ätjen gegraben, wobei (jäiifig grnug frljr intrreffante

Sadjen, namentlid) nttrf) frljr joljlveidjr iicllnjtn grfiinbrn
j

rorrben. Od) frlbft brmrrlte bort, nnb ;,war innerhalb brr

ItnuvaUitng brr allrn Stobt frlbft, fct)t viele unb jum Xcit

ottj«rorbentlid) grofee Steinfiftengräbtr. Ve^terr Ijatte id)

auf meiner ganzen bilfrtrigen Monte liberal! frt)r ;aljtreid)

angetroffen, mar aud) wirbettjolt in brr Voge gemefrn, fon=

ftatierru \n fönnrn, bajj bicfrlbru nad) Bauart unb Onfjalt

an Angaben burdjau« ubrrrinftimmtrn mit brn C^rSbrrn

ooii ttalefrnt. }<on lil)araba (sMlau ab aber, wo balb baranf

nad) heften l)iti bie roritau«gfbrl)nte (Sbene br« mitllrrrn

^Irarrülaufr« beginnt, frb,lrn in letjtrrrr felbft alle bevattigru

Wräber! ükbev brmrrfte id) frlbft fir je, noch, aud) fonutr

id) bri mrinrn unrrmltblid)en 'Jtadifragen nad) brren 3<op

(oiitmen je eine anberr al« eine »rrneinenbe ?lutmort rrtialtrn.

On brr s
J}Äb,r won Xfdjulfa, brr niffifrrcpfrfifdjrn (Mrrn^

nnb Inflation, befudjte id) bie Milium brr ehemaligen

ariuenifd)rn 3tabt Xfd)ulfa, bie 2d)ad) Ubbat g(rid)fatl«

bi« auf ben l^runb ;eiftötte, wäb,rrnb er bie Hewoljnrr nad)

xtf)iab,an, bri ben ^(rnirnirrn feitbem 'iVeu-Xfdiulfa genannt,

oerpflan',te. Tie in brr -)lhl)t von Xfdjulfa Uber brn Slrarr«

f(lt|trnbr gemauerte ^ogenbriide lirB er jrrftören, um brn

^en)ob,nern oon haften au« bie iKürffetir möglidjft ju

erfd)tuerrn. 3(on ber cinftigen OHößt unb foiiniicv*,ii'llcn

t^ebeutung be« alten Tfd|ulfa ^rugt feilte nur nod) ber

gewaltige, mit prad)tooUrn ^rabinonumentrii grfdjinlidie

kiid,hof.

i<on bort flHjrte mid) ber Srg nad) ^'adjidjtidKwan,

ber Stefibnr, brr rl)rmaligrn glrid)uamigfu (iljanr. Ü!ou

il)ver glanzvollen A>fri)'d)iifl fuib linilf nur nod) rin paar

fef)r alte, auf ber •flufernfeite burd)iorg mit Mofail unb

lufifdKn 3n|d)riften bebeefte Xlirme llbiig geblieben, bie

ben Eingang jit itjrem ^(afir ftanfirren. Umfangrrid)e

Xrllinmer« unb 3d|iiltrjaiiffn , au« brnrn eifrige tatarijdjr

Sdja&gräber genug be« Ontrrrffantrn, fogar vollfiä'nbigr,

fel)r gut erhaltene ^oqellanfetvicr«, wir id) fold)r, bott gr«

funbene im $efi(e Don Oto^im (Sb,an ^tad)id)tfd)rn>an«li

gefrljen h,abr, ju jagr förbem, finb ftumme, ober berebte

^eugen filr bie wieberfjolte
,

votlftänbige 3rTf^b'Iung e>rr

Stobt, bie für eine ber älteflen in 'Armenien gilt, i'iofe«

von (iljorene läßt fd)on Xigran I., brn »Vitgenoffen be«

Ünru«, hier gefangene lieber anfiebeln. Dhir al« Auriofum

will id) anfügten, bog bott aud) ba« (Mrab br« Jtoal) gezeigt

wirb, unb jwar auf bem betitigen armrnifd)rn Atird)b,ofe;

efl ift birfe« eine balbuntrrirbifd)e , erfl in neuerer $rit

erbaute gemauerte tfammrr, beren ^ogrngrwölbe in ber

SWitte geftü^t wirb burd) einen Pfeiler, wrldjer genau bie

Stelle brjeidjnen foO , wo ber jmeite (Stammvater ber

3Nenfd)b,eit brgrabrn liegt. Od) möd)te bei birfer Welegrn-

Ijeit auf bit eigentümlidjr Xf)atfad)e b,inweifen, ba§ bir

Slrmenitr wä^renb br« 1. Oaljrtanfcnb«, namrntlid) feit bem

8. 3al)r(|unbert n. lifjr. grrabejn rinrn Suort barau« mad)lrn,

nndjjuwfifrn, bog fic eine« Stamme« mit ben 3ubrn, bem
auflenvab,ltrn S*olfe Worte« feien. Sir fir frlbft ib.re «b»

jiammiing von £aif, einrm Urrnfrl 9roah« ableiten, fo be«

5irl)rn fie aud) bie widftigflen ^lätfe ib,rr« ?anbr« auf 9ioab,

frlbft unb l)abrn ju birfrm i^rordfr bir !Crt«namrn in brr

will(llrlid)|itn Seife veibrrfyt unb grbrtitrt. So mad)ten fie

3. 3*. au« brm attrn ^iamrii ^ad)tfd)tvan ') , ber feinrrlri

4*ebrutung bat, 9tad)itfd)rwan, ba« fit al« au« „nad)" (erfte)

unb „itfd)eiBan
u

(Station) — r erfte Station* (^Jtoal)«!)

beftrb,rnb intrrpretierten, alfo al« brn Crt, an bem fid) ^ioab,

Vierft aufhielt obtr wohnte, al« rr bie auf brm $rrge »rarat

grlaitbrtr 9(rd)e »rrlirp. (ibrnfo rvflärrn bir altarmrnifd)rn

Sdjriftftelltr brn nidjt« brbeulenbrn Stäbtenamrn (Jriwan,

inbrm fir ihn von brm ^'erbum ^Oerivil = rrfdjeinrn"

ableiten, al« ba«, wa« im (^rfid)t«frlbr Stoab/S log, al« er

auf brm Wrarat war. ?lm 9torbabhange br« Ärarat lirgt

rin Xorf, ba« altarmrnifd) Sfuri ober Slgguri ty\%t, ein

rbenfall« nidjt writrr ju rrriärenbe« Sort; ivätere Sdjrift-

ftrllrr hohen barau« Srf'iiri = „geBflanjte Strbr" grmad)t,

al«
H£r5rid)mtiig fllr brn Crl, wo 4{ater ')roah feinen Sein»

garten angelegt h flt!

Xrr parallel brm «rare« laufrnbrn t;oftftra§r folgrnb,

bie hirr wegrn brr ;al)lrrid)rn unb äuferrft frrd) aii«grfitbrt(n

Übetfäüc nnb 9tänbnetrn ber prrfijd)rn Ahirbrn nidjt«

weniger wir firher war, eilte id) (iriwan ^11, wo id) bei brm

Sfontroleur am inboeuropa'ifd)ru Xrlrgraphrn, ^>enn t^illurr,

gafllidjr ^Aufnahmt fanb. Von ber ftlihtrrn ^rftung birfrr

rhentaligrn :Krfibeir, brv prrfifdjrn Srrbare (
—

Statthalter)

finb jr^t nur nod) einige, fetjt mibebriitrnbr Wrfte ber höd)ft

jerfallrnrn Vehmniaiirrn vorljanbm, unb ebenfo ift ber

i^lnft brr prrfifdjrn Statthalter faft bmd)weg heute ein

wttftrr Sd)iitt' unb XrUiumrrljaufrn. y)h\x ber fog. Spiegel»

faal, von brm au« man ritte wiiubrrvolle 9lu«fidjt auf ben

flrarat gmirfet, ftcfjt nod) woljl erhalten ba, w^hrrnb bit

Sfrgierung ba« fetjr frhen«wrrtt Somnierhi1u«d)en in bem

alten Srvb(ir=*|>artr nil)ig oerfallm lä^t.

Xon (iriwan au« brfitdjtr idj ba« jirfa 30 km »ftlidj

bavon im Gebirge grlrgrnr ^afrj) Charit), mo Xiribate« III.

\\\ Einfang br« 4. iiahvljunbert« n. titjr. für fidj unb frinr

Sdiwrftrr in hodjromautifdjrr Vagr auf ftrilem, faft frnf«

rrdjteui jVrl«abljangr am (^ainilfdjai pradjrvoUt Sdjlöffrr

rvbiute, barn Wrunbrifft au« ben vorhanbrnrn Übrrrefttn

mo[)l aud) hrutr nod) fr|V,uftrlIm frin würben. i!on frinrm

'! hin» --- allnrin. («nbun«, bir fia) bäulifl bti 6läMf=
iiflmm anaeljilnat fin*ft, \o V *. Wadjilirbrwfln, tfriwan, ßaftis«

»an, catnoan uiio uor aUnti iie stabt itfwn (obrr S<an) felbft.
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berühmten 'i'atafie (im 3'olf*munbe ber „Thron bcfl Tili

bat«*" genannt) fkeljt beute nur nod) ein Seil befl Thor
eingange*, aber bie ^abheid) vorbanbenen , febr jd)ön KVtf

mentierten Cnabcrn laffen auf bie ^md)t fd)licfjcn, mit

roeldjcr ber 2ommcraufcnlf)alt bc* erfieit djriftlidjcn .Honig*

von Armenien ausgefluttet gemefen war. Entgegen ben

ilbereinfliintnenben ^eridjten früherer ?)icifcnbcr, benen infolge

bort (einerlei Cinfcf(tiftfn votfommrit follten, fanb id) bei

eifrigem Oiadjfudjeu auf ben tnädjtigcn 2tciublödcn he*

-JJalafte* bod) brei arabifdie 3nfd)riftcn, baruntcr eine mit

ber Sabm^abl 171 her .VScbfdna, ein SctDri6, baß |H jener

j}cit ber l'alaft nod) erhalten mar. ,^d) bin feft überzeugt,

bafj e* bort nod) mehr 3nfd)riften geben wirb. 5Kid)l tmer*

tväbnt will id) (offen, bafj mir von giaubiuürbigcn ^etfonen

in iSritoan mitgeteilt mürbe, in il
4afdjgatni fei vor mehreren

Oabr\et)nteu eiue golbene .Minbcrwicgc beim Vau eine*

.£mufe* gefunben tvorben.

itkiterbin befud)tc id) nod) ba* jirFa 1 0 km nörblid)

von Stofdigarni gelegene £öblcntlofter Mjcgart, in wcld>cm

gewöhnlich bie Van;e aufbewahrt wirb, mit ber angeblid)

Oefu*' 2citc bnrdjbobrt wurbe. Ta gerabe ber grojje

ffioQfajttttag für biefe« l öfter mar, fo blatte id) reidjlid)

(Gelegenheit, bie von allen 2citcn berbeigcftroiutcit 'Armenier

in ihren 2ittctt unb (^emobnbeiten bei Begebung foldjer

J\eierlid)(eiten ut beobachten; itjrc A>nptanbod)t fdjien in

bem Vertilgen grofscr Quantitäten von 2pcifcn nnb <j>f>

tränfen in befteben.

söi« liriwan Ratten mid) hie JNcgicrungSbchörbrn in

jeber Ükifc bei meinen Aorfehungcu unterftüet ; am 'Jlrarc*

hatte id) mit ben Mofafen jufammen gegraben, für (Sbaniba

(Man hatte mir ber ;uftä'nbige Beamte jebe gctullnfdjte

Vlitjahl von Arbeitern jii liefern verfvrodjen. 3e|jt mürbe

ba* anbei*. "A'idjt nur, bafj General ,vrefe, ber C^o»rjfr>

neur von liriwan, fid) weigerte, mir biefelbe UntcrfUifcuitg

angebeilien tu (äffen mie fein Vtnit«follcgc von (ilifabctbpol,

ber ivlirft 'Jiafafdjibfe, fonbern id) mürbe fortan faft ftänbig

öl* oerbäditige ^crfönlidjtnt insgeheim übctmad)t, unb bie

untergeorbneten Beamten bereiteten mir, M fie tonnten,

2dm>ierigfcitcn jeber Sit. Ct)ne bie bei ber in jenen

('«rcnr.gcbietcn hcrrfdicnben außcrorbcntlid) grofjcn Unfidjer*

l)cit ') aller &.;cgc fo febr erjorberlidK Alofalcn' refp.

t^i'iibarmerieliebedung muftlr id) hinfort meiter reifen.

,^unäd)ft ging c* \mn VI öfter (itfd)iuiabyn, bem 2it*c

M armrnifdjrn Jtntholifo*, beffen 3tu()l bind) ben im flvvit

hwfelbcn imhic« erfolgten Job bc* favfte* üHafar hamal*

vafant unb erft in Oahrc*frift neu ju befe(^n mar*). Tic

manne liinpjtblung he« iir,bifd)of* («regoriu* von Hftttt$

»erfdjatfte mir ga|'ifrcunblid)fle Aufnahme beim (ir;bifd|ojc

2ar(i«, einem her brei Onicrim«vcrmefer bei' vävftlid)en

2tuf)le*, meldtet mir bei meiner 'Jlbteife ein offene*

lintpfeblungeidjrcibcn an bie ÖViftlid)feit unb ha* gcfamlc

armenifd)e *<oIf mitgab, bem mit in erfter tKeitjc idi meine

fpälcren lirfolgc auf armcnifd)em ^oben, jUSUÜ in her

Ithlei, in verbauten hatte. Vlllcrbing* (jnttc mein 'Anfeilt»

halt bei bem bod)mürbigftcii £vrrn (irjbifd)of and) mieber

mandje Oiaehleile für mid) im (befolge, von benen id) erft

fpätcr burd) meine einflußreiche« ruffifdpn (vreunbe in SEifM

ffrmtni* erhielt. Ter £>crr lir:bifd)of 2arfi* ftanb nä"in=

lid) bei her Regierung in bem übrigen* gan^ ungerechtfertigten

') ,'}ut otluflration beifrlbeii binie, baft jut ,^tit meinet

Hnme|ent)rit boxt bei Atei«biiui>tiimii)i mit vielen Jitof atett nut
wenige «ilometet Bot ben 2 boten l'üwiiii» fvn Sedubern am
bellen tuje übetfaUtn unb jum jelilcinitden aiiirtjiiße fle-

fmvanfn wutbe.
a

l (Weacmuürlifl ift JUatboliIoü ber ftieitbate Mbriiueau, el)e-

mats ^atriata) fen ^Xerujalein unb (*tjbijit)oi bes biajt bei Oer

»tabt «an «ebenen flli'ftet5 üiUirraT.

i'crbadit, her ruffenfeinblid)flc aller höheren armenifd)fn

(Meiftlid)en ju fein, unb bem jufolge vermutete man fogletd),

haf? id) mit ihm tonfpirirrte, ergo: nod) forgfältigere llber

madjung biefer l)öd)ft vcrbddjtigen t*rrfÖnlid)feit. Uber

meine 2tubien in biefem von Tregor v^lluminator, bem
lilpoftel ber 'Jlrmeuicr, 303 n. <ibr. gegrünheten berühmten

Mlofter nnb beffen näherer unb meiterer Umgebung gehe id),

meil beren ^efpredjung tu viel Üiaum beanfprud)cn mürbe,

hinweg, menbe mid) vielmehr fogleid) nad) bem iirfa 35 km
roefilid) bavon gelegenen ^iniiunhügel her altarmcnifdjen

.StönigiMeftbeir, ^trinavir, beffen ^erhältniffe id) genau untev=

fud|te. *V,flglid) ber ^efd)id)te biefer 2 tabt, roeldje hie

Htwana ai* ihre älteftc be:eid)tten, roenngleid) nid)t gani

, mit tKcd)t, habe id) feitbetn au« bort »orgefunhenen Meil=

I

infdjriftrn fcftgcftellt '), bafj bie i'urg Von ^Irmavir erbaut

mürbe von bem djalbifdyen Afönigc 'jlrgifti* I. (jirfo 770),

bann bei einem ^(ufftanhe jerftört, von Slrgifti* mieber auf-

gebaut, nod)mal* serftört unb fpäter burd) 2arbur II.

(jirta 7501 mieber aufgebaut warb. i*e(}terer legte aud) einen

mäditigen Atanal vom 'flraie* her bi« jum ()u^e be« ,fj)ügel*

von 'Jlrinavir an, fdjaffte fo bie JVbingungen für ben Einbau

be* Vanbe* nnb hamit für bie Gntftehung unb iVfieblung

her 2 tabt Jlrinavir. Jie auf her 2pi(jc eine« fclfigen,

in Z 85 < Siidjtung ftreid)fnben , relativ nur jirta 1 20 rn

hohen, aber Verhältni*mäf5ig fteil auffteigenhen ,^»üge(* ange-

legte iMtrg he* Slrgifti* gemährte jebenfall* ber (ebiglid) auf

ben xUbljäiigett he« roenig umfangrrid)en ^erge« angelegten

•Jtnfteblung b'tttfid)cnben 2d)u|}. it'on letjterer fmb beute

nur regellofe 2 tein« unb Trümmerhaufen übrig, in henen

bie 2*rmohucr ber benadjbatten Torfer eifrig nad) O*olb unb

anbem 2d)ä>tn graben unb aud) häufig genug fehr inter«

effante 2ad)cn ftuben. £ou ber alten 9lT| ift ein Teil

ber tVcauer, unb ;mar her im Cften gelegene (iingang Ml

ihr, nod) in tiemlidier A'töhe ahalten; von hier flammen bie

! in litfd)miab;in befindlichen ^eilinfd)riftrn. Ter übrige

leil ber ltiiifaffung#mauer, roeld)e, mie bei hen meiften

biefer antifen bauten, au* mäditigm behauenen Cuabern
ohne ?limjcnbuug von ÜJibrtcl :ufamiuengefügt ift, läfjt fid)

in feinen llinriffen, obglcidi unter einer litfa 2 m höh"'
2d)nttlage verborgen, bod| heutlid) verfolgen, ha hie ,2d)a^=

grober" viele 2tellen hcrfelben bei ihren Arbeiten blof}=

gelegt höben. Ter lofale ^efunb geigte mir \)\cx, mie bei ben

anbeut von mit untetfudjten bauten ber lihalber, fo in

loprafalt'-b, >>aifapert, 'Jlgihaiuar R. f. m.. bafj ha« .Cmupt'

gebäubc im Cften ftanb. Mi IoprotaU-h mar ba* ber

iempel he* cvottc* ^"halbi*, unb in münfd)en*mertefter

Übcreinftimutnug hamit erzählt un« l'iofe* von lihorene,

baf? 2emiiami* auj bem „öftlid)ften
u

fünfte he* i'an-

felfen* einen Tempel erbaute!

Von Htmamx ;og id) meiter gen heften, überfd)ritt

oberhalb 2utiuali ben ftarf angffd)tvollcnen, reißenben «rare«,

mobei mein i iener mitfamt bem ^ferbe betnahe rrtntnfen

märe, unb brfudjtr bann ba* feit hen alteften Reiten au«ge

beutete 2öl;bergmerf Mulp '•'). omitter hem flrare* ouf=

märt* folgenb, :og id) nod) MagivMiiön, mo bie ^Hüffen ein

:Kegiment 2olbaten liegen haben, unb fobann auf bem
.\>diplotcnu tiuifchen ben 'Jlrpatfdiöifluf? unb .Mar* in nbrb?

lid)rr JKid)tung nad) rigor, um von bort au* hie mcit>

berühmte ttuinenftätte her armcnifd)«n Äönig*ftaht "Äni ;u

•) «erfll. u. a. meinen «ciicbt in ber 3'itiebrih für (ftbno-

U'nie 1892, c. 4M.
*) Tee boit betriebene «etfllmu ift ber benlbat eiiifudjFle,

benn ba* t'oelomnteit bettebt in einem bis ju Ltlöm unb mebr
rrialiSR <)Pbe infleiflntheit , titta tiOkm Itinaen «etojuae aus
faft teineni eteiujalj, oon betn nacb «ebart abgebaut n>ub.

in ben «teilen seit Mulp »i-r&en ptttd)tuotle steinbätnmet «e»

funben, ein «eroeic für baS «Het beä bottigen «etgbauei.
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befud)en. (iinftrorilen taut ict> aber nid)t bot.u ; ber flreii«

Hauptmann oon Tigor wollte mir na'mlid) im ,£>inblirf auf

bie un mir mitgefürten p^otograpbifrf)en Apparate tcr=

bieten, bort irgenb Welche Aufnahmen tjt machen, unb ali

id) mid) unter Beilegung meiner Vcgitituationipapierr bc-

fdjwerbrfitbrcnb an ben (^otiocmcur bei Äovfer ÜJiilitär'

bqirfci, General Tomifcb, wanbtr, forberte wich biefer auf,

tljn t.i<näd|ft in bem jirfa 50 km entfernten .<?ar« auf*u=

fliehen. Tagcgcn war nidjti ju machen, id) ritt alfo nad)

Äari, reo mir aber alle 2i?elt, (General lomifd) an brr

Spi&c, mehr ober weniger beutlid) ;u »erflehen gab, baf$

man mid) für einen Spion, einen »erftribeten prrufufchen

Offizier, halte, ber unter ber "IGaifc arrhäologifchcr Unter»

fudwngcn lebiglieh nad) Äari gefommen fei , um bort 511

fpionierrn. Ta id) ber naiwn ftorbcrttng Sr. Gicctlmi,

ifjm eine ?'efdKinigung bei £errn frofeffor SWrd)ow Por«

julegen, in ber mid) festerer \« biefer Weife bevollmächtige,

refp. fir mir mcnigfteni erlaube, leiber nicht genügen tonnte,

ba id) ja auf eigene 3*eranlaffung unb eigene Äoften rrifie,

fo bepefdiierte ber (^ouperneur an alle miSglidicn l'cutc, um
Auitunft über mid) ju erhalten. Weine burdjaui in db<
nnng bcftnblichcn Iföffc, bie (Smpicblungifchrcibcn fetner

AtutifoQrgcn unb ebenfo bie ifint oon mir ali Siefercnjrn

aufgegebenen IVrfonrn, welche ;u ben befannteftrn nnb

angefchenftrn bei ganzen ftautafiii geborten, unb brrrn

meine SRcifriroetfc bttrd)atti flar (rgenben Berichte genüge

ten Sr. CrrceUcnj feineirocgi, er befdtfof) vielmehr nod)

erft bie ^uftimmung bei faifrrl. StattljaUcri in Tiflii,

bei (Generali Sd|cremcticff, für bai bebenfiiehe, bie Sicher»

beit bei i'anbei augenfd)cin(id) febr gefä'brbrnbe 'JJbotogra»

pbieren ber alten ittuinen einzuholen, kleinen, bem brohen»

ben >\rirpcr(iifi gegenüber glcid) am erften Tage ihm

gemadjten ^'orfdjlag, burd) 3*ermittelung bei Auswärtigen

Amtei unb unferei ii*otfrf)afteri in iteteriburg bie er»

forbrrtid)e Information über mid) auf meine tfoften eintu=

bolen, wie? er mit ber mef)r wie eigentümlid)en 4*egrün=

bung, ba« mürbe in teuer für mid) werben, \mi\d,

hielt mid) aber adit lange Tage in Äari feft, bai id)

nid)t Pertaffen burfte, obgleid) id) wirberhott ocrficbcrl

hatte, id) bervrbtrte nad) ben gemachten Erfahrungen

gerne auf allei ^holographieren unb Unterfuchcn in biefem

S^irfr. Tafj id) wäbrcnb biefer ?V>1 <>"f Sdiritt nnb

Tritt Pon (*enbarmcn bewacht mürbe, ift felbftvcrftäiiblich.

Gnblid) traf bie Crntfcheibung bei Statthaltcri rin, bie

mir (General Tomifd) mit folgcnbcn Korten mitteilte:

,3)tein £wtv, id) bin febr trübe, Ohncn fagen ",11 ntüifcn,

bafj ber A>err Statthalter ^t)nrn ba* ^holographieren unb

bie ard)ä'ologifd)e tPefidtfigunq ber ^tninettfidbte am ?lr-

patfd)ai nnb llberbaupt im Äatfer 3)Jilitiirbevrt burdiau*

»erbietet, tytn Abreife fteljt iet>t uid)t>< mebr im ©ege,

bod) rate id) 3f)nrn, meinen "i<e:irt fo fd)nell al« möglid)

^u Perlaifen!"

Tarauf erwibrrte id): -ÖjeeKein, nnfre frofeiforen in

Berlin werben nod) trüber fein, wenn fte erfübrrn, wie man
fiter ftorfdirr an ber Ausübung wiffenidiaftlidier Arbeiten

hinbert. 3d) werbe midi nntürlid) butd) Übermittelung bei

.?>errn %<rofeifor iMrdiow in Berlin unb "^eteriburg be*

fdiroeren unb boife, baf? bei meiner in ;wri bii brri ÜHonaten

erfolgenben Wlieffebr bie betreffenbe lirfaubni«« \\\ foldien

Arbeiten l)ier bei 3bnen eingetroffen fein wirb."

SButfprübenb bariiber, bafj id) ei wagen wollte, ibm

\u trogen , entlief} mid) 2e. (Sxcetlen^ unb rüd)te fiel) bafilr

in red)t f(einlid)er ©eile baburd), brig er ben mid) fortan

brgleitenben ftofafrn refp. l^enbarmen burd) frine Unter-

bcamten befeblen ließ, mir bie ftilbriing meiner Tagrbüdier,

weld)e id) fteti wäf)renb bei Weiteni fd)on fd|rieb, ;u txr«

bieten, wai aud) treulid) auigefübrt würbe. Unter fo

rtiohi» T.xur. Ut. ix

mif}lid)en Ü'frbältniffen burd);og id) bai flarfer (Gebiet

natlirlidi fo febnell ali möfllid). Od) berübrte jwar Ani,

bielt mid) bort aber nur 24 Sttinben auf, um bann nad)

Aleranbropol weiter \» eilen, bai bereit« wieber im (Jriroan«

fd)rn (^ouDernement liegt. Od) untrrlaffe ei, mid) tjier bei

weitem über Ani unb bie in ber Wäbe gelegenen alt«

ebrwtirbigrn Älöfter ^efdifiliffa (SflnffirdKn) unb ÄojrJw>

roanf, fowie bie febr alte ^eftitng
s3Wagaipert aitiiitlaffrn,

' bai würbe in ben Gahmen einer brfonberen Abbanblung

I

gebären, ipemerfen wiH id) nur, bafj id) bort jwar nicht

|

wagtr *,n pbotogroptjirren, woljl aber aHei Ontereffantr be>

fvditigte unb notierte, and) mir jitr
s
)?ad)t^eit einen ^(an

oon Ani mad)te. On Anbetradjt, baf? bie Stabt vor :irfa

550 Oabrrn, nad)bem fte bei einem (frbbeben ^erftört morben

war, befiniti» wdaffen worben ift, \)aWn ftd) bie mafftoer

erbauten (^ebfiube, wie &ird)cn unb i'alfifte, unb nament-

(id) aud) bie burduoeg aui bebauenen, berfd)iebenfarbigen

Steinen aufgefiibrtrn foloffalen Stabtmauern fe^r gut

rrbalten. "Jiäbert man ftd) Ani oon Horben ber, fo ift

ber Ginbrurf bttrrfwtti ber einer oon t)ot\tn, faft unPer=

ferjvtrit 'iPiaiiern unb ftarfen Ttlrmrn timfd)toffenen Stabt,

bereit 3*erwilfhing man erfl bemerft, wenn man bai aufjer-

orbentlid) ftarf befeftigte Stabttbor burd)fd)ritten bot Won
Silben bagegen fommenb, wie id) ei tbat, ift ber Anblirf

nid)t fo impofant, man erbtirft in ber A%auplfad>e nur bie

mebr ober weniger gut erbaltenen Überrefte na^lreidjer großer

.Vürrbrn unb anberer monumentaler (*ebäube unb bie nad)

beut Slabtinnern ju febr ftarf bemolierten OTanem; bai

übrige bilbet ein wlifiei TrUntmrrfelb, auf bem bie Regierung

\war ben europäifdKii Weleljrten ade Auigrabiingen unb

Unterfudumgen oerbietet, ben iinaufbörlidKii Sd)a(jgräbereirn

ber Änrben unb Armenier aber feine 3d)wierigfciten bereitet.

Unb gefunben wirb bort genug, fowobt an Waffen, wie and)

9Diün^en, Sd)murfgegenftanben, Urnen ti.
f. w. Sel)r be<

bauerlid) ift ei, baf? bie ruffifefte ^Regierung nid)t allein

nid)ti für bie weitere (frballung ber SWuinrn tbut, fonbern

aud) bem Ü*anbnliimui ber umwobnenben Äurben nid)l

ftenert, welebe ani ben (^ebäuben bie fd)ön bebauenen C.uabern

beraitfbredieu, um fte beim 3?au ibrer ^Sufer tu perwenben,

unb auf biefe Öeife bie bind) ben »fohn ber i^eit erfolgenbe

.^erftöriing mäditig förbrrn. Gi ift aber ftart tu oerinulen,

baf) biefe Väfftgfeit ber 9irgierttng nid)i etwa lebiglid) t^(eid)>

gultigfeit, fonbern »ielmebr bewnf?tr Abn*)t berfelben ift, 11m

mit bem völligen Verfall ber burd) ibre -;<rad|t fo hod)be<

rilbmten «b'nigiftabt aud) bie ISrinnerung brr ftarf national

geftnnten Armenier an bie einflige ^(an'^eit il)rri 5<olf(i

\» oerwifdyn.

'.Vaditragrn muf; id) nodi, baf? id), fobalb id) bie 700
bii 800 m über bem Araieitbale liegrnbe .^>od)fliid)e crreidjt

batte, mieber bai ?lorbaubrnfeiii ^abheiet|er Steinfiftengräbcr

fonftatirren fonnte, bie »on ba ab auf beut ganten gebirgigen

(Gebiete növblid) pont Arorei überall auftraten, befonbeii

;ablrrid) aud) in ber ?}äi)f von Ani unb Aleranbropol.

Tagegen fnnb id) biefelbrn nid)t auf beut füblieben Ararei<

ufer, obgleid) id) gerabe in Äagiiman eingeljenbe iVorfd)imgen

banad) anftellte.

On Aleranbropol würbe td) ootu (^enerallntt. ». Sdiarf,

einem geborenen berliner , unb bem armrnifaVn , auf

beutfdien .^pd)fd)itlen auigebilbeten Vebrer 2<aban iParfamow

aufi Viebeniwllrbigfle aufgenommen unb bei meinen Arbeiten

!
bireft unb inbireft ttnterftüet. ?on meinen, oon bort aui

unternommenen Streiftoiiren erwäbne id) bin nur biejenige

nad) bem neun Steift
v
ii

v
Ji oon Aleranbropol gelegenen

Torfe (fyinlibfdja, in beffen ^fifbe id) auf einer ?*afalt^

felfenwanb eine auf bie (Eroberung biefei Gebiete« be^llglidie

Äeiliufdirift bei Äönigi Argiftii I. fopierle.

Tann tog id) weiter nad) Teligan, wo id), fieunblid)
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aufgenommen von bcm borttgcn Telegraphen : .Vontrollcur

,fvnn OafeBUUM, in mehreren Podien baS nahe c^cIcgcnc

prabiftorifchf t^räbcrfclb von ^irbfin Vaflrr trof aller mir

oon btr iwlijci bereiteten 2d)wicrigfciten cingcljcnb untcr-

fudjte unb unter anbern baS 4! orbanbcnfciii oon mehreren

.Rimberten nod) unerbffneter l^rabfammern fcftftclltc.

.tyer, in Xclirjan, mußte id) meinen bisherigen Ttcncr, bei

fid) inswifdjen als großer 2runfcnbolb imb ein ebenfo fredm,

wie biebifdter unb ocrlogcncr IKcnfd) entpuppt tjottc nnb

ftd) fdjließlid) fogar ui gcfährlidjcn '-Pcbrohungcn meine«

Mens oerftteg, Hnaü unb Aall fortjagen, (ir räd)tc fid)

bafür, inbem er ein? meiner pferbe mit allem 3"beh,ör unb

einen Teil meines <A'pädcs für ein 2pottgclb an ein paar

il)tu befreunbete, gleid) gefinnte (^riechen oerfaufte. 'Auf

meine SKcquifition bin lief} bei .WretSbauptmann bie ganre

CAejelljd)üft in ben lurm werfen, was mir fclir balb

roirber uuu ^efi(je meines fäiutlidicn iSigcntnms ucrtjalf.

Ta id) mittlerweile auf ber Weife geniigenb ruffifd) gelernt

hatte, fo engagierte id) mir jetjt einen ruffifd), tatarifdi unb

türfifd) fprcd)enben Armenier aus liriwan, Samens 2arfiS

Iwanow , als Tiencr unb roliuctfdicr, mit bem id) and)

bis auf einige wenige Vorfälle redit uifricben war.

Onuoifdjen hatte id) in lirfafjrung gebracht, baß am
2übufcr bes (^oeftfdjai» Alpenfecs meljrere nod) uubefannte

Stcilinfchriften eriftieren füllten. Taraufljin bcjd)loß idi, et)c

id) bas türfifchc Armenien auffudyic, ben mädjtigcn 2ce ut

umreiten. i'oii bem »irfa 1400m hod) gelegenen ieligan

ging id) Uber ben etwa 2200 ui hohen, bauoifdtcn liegenben

CAcbirgsrürfcn ui bem etwa 2000 m l)od) gelegenen l^oefifdiai

fe< unb befud)te bort uinädjft bat« auf einem Keinen helfen'

eilanb, l)art am SsJeftufer bes 2ecS belegene Atlofter 2ewan,

nad) beut ber 2et aud) bei ben Armeniern benannt ift,

,2ee oon 2ewanu
. Auf biefer ,^nfcl unb in unmittelbarer

•Jfalje btr ältcften .Wird* bemerfte id) bie nod) rjeutc bfutlid)

rrfennbaren ^unbamente eines großen (^cbtfubcs, weld)e

ber Acloftcrdironif .infolge bie Uberrefte eines ApoUotcmpcls

barftetlen follen, an beffen 2tatt ber Apoftcl (Tregor

Illuminator hier im 3al»re 30» n. (5f)r. eben biefes Mlofter

erbaut habe.

An ber 2iti; Üde beS 2ces fopierte id) beim Torfe

Cibaflu eine auf einem mäd)tigen tvclsblode unmittelbar

am 2eeufir bcfinblid)c Atciliufdyrift bes Möntgs ArgiftiS I.,

ber barin Uber feine llrobcvung biefer (Gebiete beriehtet, unb

ritt bann Uber Ofomo i<aja*,et nad) Äodnni ("%lan. 5Jn

ber JcÄtjc bes lefcterrn Torfes befmbet fid) eine große «eil-

infd)iift, bie aber, weil unmittelbar oon ben bellen bes

2ees bejplllt, fdiou außeroibrntlid) jerftört ift. 4M* utr

halben Atörpcrböhe im ^llaifer ftcl)cnb, fopierte id) im Vaufe

von brei 2tunben etwa 1
,; ber 3nidirift, gab aber bann bie

äußeift mut)felige unb langwierige Arbeit auf, weil mir bc*

rid)tet würbe, ber armenifd)c UMidjof SRftrojp Smpabiain, —
ein auf bem OVbictc bei ormenifdjen A(eilfd)riftfovfd|iing fel)r

tbätigei OViftlidKC — halte fd)on oor mehreren fahren bie

gair,e ,ui)'d)iift im Vaufe oon brei lagen iwn einem .VJaljn

aus fopiert. Veiber ift biefe Atopie faft gän;lid) unbrauchbar

unb ungenau
;
bagegen ergiebt ber oon mir fopierte Teil mit

(Gewißheit, baß bie 3nfd)rift oon 2 aibnr II. (jivfa 7f>0 o. (ihr.)

txniihrt nnb über feine .Mriegsiüge Ijier unb in ben flib

lidjercn (Gebieten bcrid)tet.

Jluf beut t^ipfel bes biefe »\nfd)iift tragenben $*erg

ritdrns fanb id) bie ttuinen einer ausgebetjntrn ifurg, beren

Smari bmd)aus analog berjenigen ber djalbifdjen Birgen
(Irmaoir, >>aitapert u. f. w.) war, namentlid) waren audi

1

bie enorm ftarlcn Umfaffungsmaurrn nnb ebenfo ein nodi

:iemlid> gut erhaltener oierediger lurm lebiglid) aus br

hauenen 2teinen ohne jeben Hörtel aufgeführt. Xa bie

•i*urg bnrdjaue bie am 2feufer entlang fiihrenbt 1>affage

bcherrfd(te, jo ift es wahrfdjeinlid), bafj 2arbur II. biefelbt

eroberte unb i,erftörte unb aus biefer Ü'eranlaffung bie be«

tret'fenbe « filfd)rift fetten lie§.

t*t\m Torfe 2agalu an ber änfjrrften füboftlid)en (irtc

bes 2ece fanb id) gau-, ähnlidK ^(crhältniffe ; aud) bort be-

merfte id) auf einem breiten ^elfcmüden bie jrümmer einer

ehemals ftarfen SJefffnflnng, hi« faft nur aus rohen ftelS'

blöden errid)tet, unb in beren Wähc auf fenfredjtei , fd)wcr

uigänglidier Aclfcnwanb eine ebenfalls fehr ftarf ^erflBite

Wciliufdjrift, bie id) leiber auf bie ^Jadjridit hin, bafj i*ifd)cif

O.KeSiop fie bereits fopiert habe — was fid) fpatcrl)in als

erfunben herausftelltt — aud) nidjt fopierte. Od) nehme

iubeffen hohe iilahrfd)einlid)fcit bafür in Änfprud), bafe fie,

ebenfo wie bie jept im liflifer ^cufeum bcfiiiblid)e (fälfd)

lid) vlnfdirift »on Jiowo ^ajajrt genannt) xlnfdjrift »on

Jltantd)an — \wifdKn 'JJowo "i^aia^ct unb Äotlani t^irlan

gelegen — uon 2arbur II. horührt 1
).

s3Jad)bem id) mid) einige Tage in bem faum 75kui non

2agalu entfernten itebabeg r»on ben bis batjin unaufhör

lidjen 2trapa:,cn ber rHcife' erholt hatte, fehlte id) am Worb<

ufer beS 2ees über i'iowo Oronnowfa unb Ü}iid)ailowfa

nad) Teligan uirürf.

Tort fanb id) bereits von .^errn ^irdjow bie Oiaduidu

1 oor, baf5 bie oon ihm in meinem Ontcreffe angeregten ?Ke

flamationen unfereS 4<otfdiafterS in Petersburg erfolgreich

gewefen wären, unb bei 2tatthaltcr in iiflis angewiefeu

fei, meinen weitereu aid)äologifd)en llnterfud)ungcn feine

A^inberniffe in ben 4i<eg ui legen. ,"ld) befd)lof; inbeffen

umä'chft lürfiffh^rmenien ui befudjen unb brad) bemgemüf;

fofort nad) (friman unb (rtfd)iuiabvn auf, wo mir aber

leiber wieber ein Htägiger Aufenthalt baburd) erwudjS,

bafj fid) bie ^ehörben anfanglid) loeigerten, meinem Tiener

wegen ber in ber iürfei brohenbeu armcnifdifn Unruhen

einen nad) bort ausuiftellen, unb fpäterhin, altf auf

meine i<orftellungeu beim ^riwanfdien t^ouberneuer biefes

bod) erfolgte, bie Angelegenheit aus reiner (5t)ican< gan;

ungeblihilid) in bie Vänge jogen. Als milbernben Umftanb

muß id) h'«bei freilid) anführen, baf? id) es ben Beamten

gegenüber burdiaus an ben üblidjen Trinf unb ^efted)ungs

gelbem fehlen ließ. Turd) biefe unliebfame ikriögerung

würbe mein plan, ben Ararat ut befteigeu, eereitelt, btnn

inuuifd)en war bort ber erftc fiifdie 2d)nee gefallen, unb

,
fo machte id) mid) benn anfangs 2eptembcr auf ben *ii

leg

! utr tiirfifd)en t^renv, bie id) in ber 3iid)tung .^gbir>Crgow>

i*a\a\H audi am Diittag bes '„weiten lageS in einer >>öl)e

r>on 2300 m auf beut iiVftabhangc bes großen Ararat

übrrfdiritt, um nodi an bemfelben Abenb ^ajajet felbft

ui errcid)en. dvortfetjung im nädiften 33anbe.)

*) Si'olirfnl) tre- IrurtfS ift mit ber texi obiger ^nfrfitift

und) einer ollrrbinas liemlid) mannrifjaftru Jßopie belanut fle.

niotbcn, 6a meine '«nnahnK burd)au5 beBatiat.
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Von IM. lUittfc.

I.

S" ton widjftgftcn Oicifctt, wcldje in bcr lefeten 3cit auf

ber teilweife nrft btlanutcn großen 3nfrl Wabagaöfar ge»

mad»t morben fmb, pc^ört bicjcmge, wcldjc Tr. iSatat im

Vereine mit {einen ineiinbcn Waiftre imb %o\km 188»

bi* 18»1 im "auftrage be« fransöfifdien Uutcrridjt*'

miniftrrium« au«fübrtr. Oefct ift ber erfte Teil bcrfrlbcii

erjd)irnen '), welcher fid| int wefentlidten anf bir Üentral=

ptovtnjrrt beliebt, wähunb bie miduigen brn 3 üben be=

banbelnbcn Steifen fpäter nadjfolgen werben.

Tie Weifenben (anbeten in lamataoc an bcr C fünfte

unb ocrfaljen fid) hier mit allem, lum Warjd) in ba* innere

Nötigen, befonber« ben allein gangbaren '^üuffrantftüdcn ber

(atrinifdfen Union. To oiel falfdje« (*Vlb au* Vlci ober

filberartigen Wctallcn angefertigt wirb, fo finb bie Wah
gafd)cn anfjcrorbciitlid) mifjtranifd) ; ber .Üäufrr wiegt jebe«

ber »ielcn 2tiidd)cn, in bie man ba« ftunffranfftüd teilt,
'

auf einer ils.
lagc cinbtimifdjen öabrifate« forgfetm nad), lägt

r« andi wohl nod) von feinen Vcrwanbtcn unb Vcfanntcn

nnlerjud)en, unb fo bebarf c* oft einer halben 2tnnbc, ehe
\

mau ein $uhn im Stfertc Don 4 £ou* getauft bat.

lamataoc al« £aupthanbcl*ccntrum bcr Müfte hat fein

altutalagaffifd)e* d|araiteriftifd)c« '.Hu^feljen längft ttcrlorcn,
;

befonber«, feilbeut bie iWobrbärher ber .glitten bcr lfingc=

borenen bind) foldK am? SWcUblcd), itiflenbrcttern ober Mfy ,

bauben rufest werben. (£* führt hauptfädilid) Ü^ictj nad)
'

Wanritin« unb >)fcunion au*. Unter ben 12000 (iin =

wobnern (eben etwa UM) Jrranjofcn unb eine geringe ^ln=

jabl onbercr Gnropä'rr.

Ta« Reifen in Wabaga«far wirb bind) bie jämmerlitf)e

Vrjdiafjcnbcit ber Strofjrn unb ben Langel an Iran*port»

mittein fchr crfdjwcit. Tic "itfege fmb eigentlid) nur

(Viifjpfabc, bie fitt) über Vcrg unb Ihal jiehen, oft aud)

eine 'Streife im Vctt eine« (*ebirg«bQd)c* fortlaufen ober

Rümpfe burd)fd)neiben. Xie J*>oma Jlicgicriiiig tbut abfid)t-
(

lid) nid(t* für bie Vcffming berfdben, benn fie hält mit

jRetht ben gegewärtigen guftanb für ba* fidyerfte Wittel

gegen ein fdjncllc* Vorbringen ber t^remben. •Jlllr Barett

milffen biirrrj Xräger transportiert werben, wcld)c unter beut

flauten Vori^auo« eine eigene Weiiicinfd)aft bilben. 3tc

finb nteifl auf 3merina unb Vrtfileo unb tragen eine Vaft

»Ott 40 iüs .'iOkg in imei i>aden, bie an ben Irnbcn eine«

0,70 m langen, ftarfen Stabe* befeftigt finb. Ter Weifcnbc

ift gezwungen, fid) einer tfilanjana anjttwrttaiicn , b. t).

einem CAeftcll au* jioei langen, burd) Ciicrflä'bc wrbnnbcnrn

Vambudftaiigcn, in beren Witte ber 3ijj itebft einer $xhb>

fttttje fo anfgefjängt ift, bafj er unter ollen Uutftiinben feine

toageredjte Vage beibehält. Tie Vorivino^ finb ein fd)n>n(j<

'

^aftrü, luftig« , ja an^gelaileneö Völfdjcn, Teine«iocg« fo I

jurllef^altenb unb furd)ifam gegenübet bem (furopärr, wie
;

bie übrigen 50fiilgnjd)en. 2ie befitjen einen geroiffen (Sorpif
|

geift unb ber Dicifenbc fann fid) infolgebeffen einigermaßen

auf fie »erlaffen. Turd) ben beftänbigen Trud bilben fid)

auf iljrcn Sdinltcm mäd)tige 2d)ivielcu uub felbft nh-

fd)rerfenbeA?unben-, bie jüngeren unb baljer nod) gelenfigcren
!

tragen bie Atlaniana. Ter l'oljn für cincWciie t>on Iama=

') Lo T<iur du Monilo 1h!>:!, *<mb Gr., Z. 1 -M
Cirrnad» »er obiac ?Iu«au« (nun teil «btiil&iiitflrn. l( inr lUet
fiO)t »er aanjen Steile ueMt ifurie beftittifl fäon iRloliu*,

«anb 61), ». 123.

^ranffurt a. £>.

taoe nad) lananarioo brtrSgt pro Wann brei ^iaftcr außer

freiwilligen («efdjenfen ber Jttcifenbcn.

tiatat brad) am 18. War? 1889, im beginn bet

tfrgrnjcit
, auf unb jog ;nni1d)ft füblid), überfd)ritt ben

3t>onbrona an feiner Wüubung auf mehreren ^irogiien

unb wanbte fid) erft bei ttnborooanto wrftlid) in* Jnneve.

Tie Hüfte wirb tjiev von Vagunen begleitet, weld)c burd)

einen meb,r ober weniger breiten 2anbgürtel »om Weere
getrennt finb. Terfelbe ift jnnad)ft (al)l, weiter füblid)

treten jebod) (^ebüfd)e unb iulc(}t tleine UMbdjcn auf, weld(e

au* Salinen, Votale (lirehmia bpiuosa) unb anbern

^flanjen bcftelint; Ctd)ibcen finb l)äiifig, ebenfo auf ben

i'irrjtungen (VarntrSuter. Oenjeit* ber Vagunrn ergeben fid)

niebrige jpttgrl, über wcltfje binwegman in ber blauen fterne

bie Mammc ber Ätiftenfette erblirft. Wan befmbet fid) im

(Gebiete ber Vetfnuifarafa.
l
JiMe eine il)rer l'egenben bc

rid)tet, war bie Umgcgeiib oott Jlmbobifimi ber ii; ol)nfit beb

liefen Tarafifi) unb feiner SiVibcr ^i'afoab«'- unb Wafoa

mafai). l*r befreite bie i?rooinj nid)t nur con furditbaren

Ungeheuern, foubcin iKrnid)tetc aud) bie Mcfcnfd)langc von

lanifotfi). Sdjlicfjlid) geriet er jebod) mit einem feiner

•Jiad)barn in 2trrit ; e« gelang il)m ;war, benfelben ju be»

fiegen, bod) oerlor er feine red)te ^>anb unb ftarb nad)

einiger üv'rt an biefer ijjunbe. Mite feiner Krediten würbe

bie Jnfel Aotiga, unb au* ben Tl)ränrn feiner untrbftlidjcn

grauen bilbeten fid) bie beiben 2cen , weld)c nod) beute

ihren Hainen tragrn. lUan jeigt nod) je(jt in ^(nibobifimi

ein ungeheure« lijongefäf}, weld)e* Torafifn al« *ed)er ge-

birnt t^abrn foll; aufjer feiner C'Hbfje bietet r* nidjt« *f
merletwwerte*. Wan finbet e* in ber ^Wbe be« Torfe*

auf einer Vidjtung, l)alb in bie lirbe gefunfen. Tic lSin<

geborenen erweifen ihm eine Srt Verehrung, inbem fie

Cdifeuföpfe auf pfählen in feiner "Jiäbe aufridjtcn.

Tic Vetfuuifarafa = Kütten bilben ein iKcchtctf von

Ii v 4 m Seitenlänge; ba* sweifeitig nbfatlcnbe 2trol)bad)

wirb in 4 m £>ö()c uon einem [viiflbalfen getragen, ber auf

•,n>ci in ber Witte ber bribrn (^iebelfeiten cingevammten

'f.

!fofien ruht-, leidjtere "Vfofien unb C.iierljöljer ueroollflän-

bigen ba* C^crUft. Tie ilujjcn- unb ^wifdjenwiinbe bc

flehen au« ben Vlättern bcr :ttat>iiio(a, weicht bind) bllnne

C.uerftäbe in ihrer Vage gehalten werben. Ter «\iifjbobrn

befinbet fid) ftet* 50 bi* liOcm über ber (irbe; man ftellt

ihn an* Vaumrinbe l)cr, bie mit Walten bebeift wirb. I'll*

.^erb bient ein in einer (ide ftchenber oierediger .Siaften «oll

fcflgefd)lagener irrbe; bie Vtodjtöpfc (toko) ruhen auf

Steinen. Vier 1<foftrn tragen barüber ein (^eritft (Kiila/n),

auf weldKiu Aleifd) unb gebörrter Äifd) geräud|ert wirb:

ber >)iaud) mag frhen, wo er einen flu*rorg finbet. lifdje

unb Singelegcnheiten gelten für tlberflilffig ; ein paar

Vrctter bienen 51»" Alfifd)haden ; ba« Vett befteht weiften*

an* einer Vinfenmatte, bie bi*roetlen mit einigen .»Ninbeii

2d)ilf beftreut wirb, ferner bcmeifl man einige tünftlid)

geflodjtene Vbrbe (fobiku) jur ^tufiiabmr ton^Kei«, Waniol,

Vataten :c. ?ln ber ftüfte" bebicut man fid) bereit« eiferner

4tod)töpfe eueopäifdKn Urfprung*. Ta feiu Thon üor^

tommt, ber fid) jinn Vrennen eignete, fo ftellen bie Vetfmii

farafa il)rc (^cjäfje au* Vambii« her, inbem fie in einem

etwa 3 m langen 2 HUf bie ^wifd)enwa'nbc ber einzelnen

2trngelglicbcr mittel* eine* Speere* mit fln*nahnic be*
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unterflcn burd)brcd)cn
;

uatürlid) bebarf ee lang« Übung,

bevor (in liuropärr mit biefen OAefäjjcn umjugehen lernt;

meiften* vcrjdjuttet rv ben 3uhalt.

Von «nborovanto an ber C ftfUftc unter l!>'fubl. Vr.,

wählte liatat ftatt be* llblidjen, furjrrcit ^rgro nad) Canon*
rioo einen längeren bind) bie Sumpfe von laniuianbrv.

Veptercr Crt, jüblid) von ber eben genannten Stabt, ein

Torf »on 2ÜÜ Rillten, ift ein im 3a\)xt 1 .->.«:* von ber

.Königin »HofoljCTina angelegter s2)tilitärpoftcn; in {einer

"Witte liegt, roie bei allen Jpowa> bauten, bie
vKo»a, ein;

Üitabelte, beftebenb au« einer lliir,äunung jugejpifcter 15a

liffaben, n>e(d)r !h.»obnungcn bc« foiniitanbirrrnbrn^Cjf'jiertf

uub fonftiger •isJurbcntrügcr Hiufd'licfjt.

Jfad) Übcrfdnreitung be* ^Ijarofo änbert fidi ber tilunittev

ber Qttjtntj ftatt bec ti«b,erigen .Sanbof tritt ein roter

Vi hm auf, brr bi£ rorit in* innere ben »Wcifcnbcn ftänbig

begleiten unb ben Vorijano* viele Sd)roierigieiten bereiten

jollte. Stcllemueifc bebedt ihn eine jdnuarir £miiin«fd)id)t.

Die bisherige £bc »crfd)minbet
,

reidjei ^flaiiicnwiid)* unb

mit ihm ?)ieie=, »IHaniof , Vatatcn' unb ^udcrrohrpflanjungen

geigen fiel). "-Ulan begegnete beul lelcgraphcnbirrftor , ber

bie llrfad)e einer Vetricbflftörung jmijdjcn lamatave unb

Zananarioo ju ergrliubcn fud)tc. Hur\ hinter lanimanbru

betritt mau bie erfte, nur jdunalc *ii>aib;one; ber i,unäd)ft

frfte '-Hoben um b mcid)cr unb iueid)cr unb r>erjd)roinbet balb

unter bem Raffer, Vatb bemmt eine tiefere Stelle ben

'JDJarfd) ; fie wirb auj einer Vrlufe iiberfabritten, weldje nad)

cinbciiuifd)cr Sitte au« mehreren, uebeneinanber liegenbcn

^auiuftdniiuen befiehl, über bie man ber Cuere tiadj^roeige

geioorfen hat; fie liegt 30 cm unter ütfaffer unb ber Über«

gang erjorbrrt bebeutrnbe l^rfd)irflid)ieit. 3cnfeil<J beginnt

erft ber cigcntlidje Sumpf; er erftredt fid) »on »Jt»MC nad)

SS »It» unb mißt on bei breiteten Stelle im Süben elroa

•2,'t km. >ty>l)lrcid)e, ca. 2(> in Ijolje 'Väume mit prad)tvollrn

Vinnen geben ihm bae ttu*jrl)cu eine« "h>ülbee; jwijdjen

ihnen wäd(ft Sdulf, allerlei grojjc C*ewäd)fe unb ».ablloje,

weifj- unb gclbblübenbe ittfaffcrpflanjrn mit breitrn blättern.

Hu« bem fdjwaqrn, hier unb ba mit ;irifierenben ^iembranen

Ta« mabaanjriiebe !Hinb. »fach einer Photographie

ubcqogcnen ffiafftl fleigt ein peftartiger lÄVrud) auf ;
Vögel

brmertt man feiten, bagegrn Sduurttcvlinge unb Vibcllen

unb unzählige ftvöfdK unb icröten, meld) leitete beiben ein

ol»renjerreif?enbe« ftonjert anflimmen. Ter V>cg wirb

burdi im Sdjlamm liegenbe Vaumftämmc foftd'nrt, bie

aber gleid) ber vorher ermähnten Vriirfe vielfad) nid)t fid)l

bar finb; um fo m;l)r muft man bie C>Vfd)ifflid)feit ber

Voii^aiio* bcivunbern, bie liatat trofc bev Sd)lüpfrigfeit

nid)t ein einzige« »Wal fallen liefern. Tie Turd)fd)rcilung

be* Sumpfe* hatte r>"> »Minuten erfovbert. \!'on biefem

Vuulte muftlc man bi* |M ftauptflabt nod) einen *2<3cq. von

SM) km »irlldlrgcn unb babei eine Steigung von 1250 m
Uberiuiiibru.

Tie vorher rnvät)nlen Vagunen fmb eine fehr dunattc

riftifdje <irfd)rinung ber Cftfüfte von »MabagaSfar ; man
finbet fic jroifd)cn 1 (»'* r»2' unb 22 u 85' fübl.

v
i<r. auf einer

Strede von -Hr» km, bod) treten fie nur pDrfrfjta ber

Wilnbung be« Ovonbrona ( 1 s» 1
">') unb ber be<> lUatitanana

fSS'24') fo häufig unb fo nahe bei einanber auf, baf; fic

jur Äüftenfd)iffal)rt bnui^l werben tönnrn. Sie finb ba ;

bind) entftanben, bafj eine uiäd)tige lUeerwftrÖnmng gegen

bie fdjmale fillfte geridjlet ijl, an toeldjei nnr Jlüifc von

geringer Ibalentruidelung inUnbrn. Ofjre "^innbungen oer=

fanben baher leidjt, unb fo fmb i^re ^afferniengen $e
«Olingen, fid) fritWücM au*jubreiten. (iine weitere i^olge

ift, bafs bie Alilffe bie Vage ihrer iViinbung häufig änbern.

Tie breite ber Vagunen wed)jelt fel)v; flellenmeife fann

fauui eine '^irogue paffieren; wäb,rrnb fie fid) an anbern

Orten ju Seen von mehreren Kilometern breite unb beben

teuber Väuge cntwideln. ^enn fie nud) nid)t alle unb nicht

fiel* fd)iffbar finb, fo ermöglidKn fie bod) eine Art Müflrn-

fdnffaljtt, weldje wegen ber heftigen Strömung nid)t auf

bem »Meere felbft ftattfinben fann.

»Xachbem bie »Heifenben bei »öemafoana auf ba* rechte

Ufer bc« ^härota, brr von viermonatlid)cm biegen ange-

fd)wollen war, übergebt waren, jogen fie bind) eine hilgelige

i^Vgenb birelt gen heften. Tiefe i">Ügel fmb ehemalige, bind)

bie tropifd»e Vegetation fcfigelcgtc Tünen; in ben Th^lern

unb Vertiefungen <,wifd)en ihnen bilben fid) infolge beT

llnburd)(äffig(eit be* Uiitergmnbci» Silmpfe; bie Abhänge

fbtb mit biditer Vegetation bebedt, weldje bind) bie »Kafia

(Knphin Mailngnscnriensis
,

Sagus raphia) unb bie
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iKaPinola (Urania apeciosa) ein d)nvaftaiiiijd)ri< (Gepräge

erhält. (Srftcre trägt auj rinrm fingert, burd) bie Blattftirl«

narben raub, erfdjeinenben Stamme rinnt Büfdicl fd)öner,

gefirberter Blattei von > b\8 6 m Veingc. Xir v
H\ivitiola,

brfanntrr unter btm tarnen „Baum ber ^icifcnbcn" , bf E

fifct tinc fädierförmigr Äronc prachtvoller glätter poii 2 w
Vänge unb <>,r> m breite , ähnlich benm btr Banane; fit

flehen auf langen Blattftielcn, welche am (Mvunbe nad) oiel

faaVn Berichten ein Flarc*, irinNMieJ Gaffer ^trUdbalten

follm, in bilrrtn (^egenbm eine grofjc 2£ohlttjat für ben

ücrfd)iuad)tenbeii &?anberrr. Veiber ftimmt bie« für üUiaba^

gaelar nicf)t, brnn uad) (iatatfl Beobachtungen finbet fid) bir

töapinola nur in ben Thalau unb an ben rttiifjbeltcn, uid)t

aber in bfn bürrrn OVgenbcn, wo aUrin fie bau tReifrnbm

nii^lid) fein tonnte. Beibc

•Amme geigen fid) auf brn

."pllgrlabhängm fd)on frltr

nrr, faft gar nid)t ab«

auf ben Gipfeln; fit gcljrn

nid)t Uber 600m in mini,

unb werben brim .£>ütten<

tan, joroie ju vielen fon'

fügen ^werfen »on ben

UNalgafdim tmrornbrt.

Statt bc«Sanbc«btlbel

von nun an roter Vilm« bir

C ha jladio ; man befinbtt

fid) im (Gebiete brr Bclfimi<

farafa, eine* Bolfr«, beffen

Stämme cbenia!« rinrn

gefürdjtrtm Bunb bilbrtrn,

abrr infolge (iifrrfüchteleien

ihrer Häuptlinge 1H20 »on

9tabama I., brm Könige

ber ftntimarina, unter«

locivjrn würben. Sic bc»

fi&m rin runblid)c# 0*cfid)t

mit heroorftrheitbcn Baden«

tnodien, bir flugrn flehen

einanber nid)t gani, nahe.

Tic Hautfarbe ift buntel,

variiert aber in (ihr Dielen

Srfiattirrungen. Xen Atopf

beberfen bidjtr, wrtligr ober

fraufe £">aare, bir von ben

Männern furj gefd)nitten,

von ben Stfcibern aber in

feljr fomplijicrtcn ftoij

füren getragen werben, bie

teile au« ;at)l»cidnn Med)

ten am ^unterfopfe unb

über brn Cbren befteben,

teil* burd) Scheitel getrennte libignone \\i briben Seiten ber

5 lim, Uber ben Cbren unb auf beut .fiintcrfopfe bilben.

Vettere $aartiad)t ift bir üblichere. Bei brn .Winbnn läjjt

man oft Uber ber Stirn einrn (leinen .fiaarbüfdjel flrbrii,

ben fie jebrtfmal beim t^riijj (finaritra) brrüfjren.

I ie Xrad)t ber Männer befiehl au* rinrm turi,ärmrligcn

\trmb and grobrm Wafiagewcbe, unter welchem fie eine rote

Veibbinbr (iaiaka) tragrn, bie ;roifd)m brn Brinrn nad)

hinten binburdigqogrn wirb. Sinb fir nid)t bri einer

"Ärbrit, rorld)e möglid)fte ftreitjeit ber (^lieber erforbert, fo

h'illeti fir fid) in bir nationale Vamba, rin Stüd Banm-
mollmfloff. Xir (Hauen tleiben fid) in riur Art Untrrroef

unb rin flirte« Veibd)rn, moburd) iljre Bruft fetir eingeengt

roirb; barüber tragen fie ebenfalls eine Vamba, n>eld)e fid)

jebod) alö ein metjr ober weniger weiter, oben unb innen

iHaiuimauaiube, lupus eine! alten $>oroa

9iad) einer ^tjotograpliic.

offener Sari barftrflt; fie rieben ibn bie unter bie \'lri|(eltt

hinauf unb halten ihn bort burd) unaufhörliche Bewegungen
ber Cbrrarmr frft. fln Sd)miidfdd(rn werben fitpjrrnr

ober filbernc Cljrringr, aud) ,£>aUi= unb 'flnubäitber an*

(^la?perlen grtragrn.

Xir Brtfimifarata befi|)en einrn janften, frieblirbrnben

(iharafter unb brugrn fid) grbulbig unter ba<< 3oei) brr

fie treten gern in ben Xirnft brr ^rifjrn unb ihr

rinjiger Dehler ift ihre Vorliebe für ^llfol)ol. ibk'ittx gehl

t* bergauf, bergab; bei ^ianomafana trifft mau einige hn|';e

Qllrfln, weldje im Brttr ein« Bad)r{* rmporfpriibrln. i'alb

nad)her tritt yim rrftrnmal (^ncid, t^linimrr, 9afi(l unb

aud) grofjr IMörfe eiiiee grünlichen, grauitartigen forphrn«1

ju läge. .£>inicr
>
.
llmpafimb.; wrrbrn bir .^ügel fteilrr unb

höl)er, bie Ihäler tiefer,

man befinbrt fid) in 4041 m
llirerctfhöbe; aud) läfjt fid)

bereite ertenuen, baft bir

Kiiftrnfrttc hauptfiidilidi

ton -K'ilC nad) 2S s

ii5

ftrridjt. Xir il<affirläiiir

perwanbeln fid) in tobenbe

(^icBbädie , baen mrift

trübe« Gaffer fid) braufinb

bahinwäl\t unb ab unb ;u

hübfdjr ^afferfillle bilbrt.

"Jinct) unb nad) änbert fid)

aud) bie Vegetation; bie

SRnimCa Prrfdriuinbrt, bie

"Kaphia wirb feltener, man
betritt bir rrftr Silfejm.
^iinä'd)ft fünbigt fie fid)

bind) percin-,fltc Baum
gruppen, OVbüfd)e unb

Bambii(<birfid)tc an ; auf

ben Vid)tungrn bcuieitt man
bie iWefte burd) ftener ge^

töteter Baiimriefen. 'Jiad)-

bem nod) einige XSrfer

burrl)fd|rittrn finb, barunter

^irforona in einer ivirber

gegenb, gelangt man enblid]

Viin A>od)walbc. 2ro(jbfiu

er hänfig fon :liobungeii

mit Xörfern in ihrer iWiitle

unterbrod)rn wirb, bietet

er ritten fd)ötten Enblid;

unter brm Vaubbad) ber

höheren Bäuiiir fpiicficn

Baumfarnr unb .^wergpah

mm, Schilf unb Strändjer

empor, brrrn Blumen be

tä'ubenbe Xüfte ait«l)aud)cn unb roeld)r inegrfamt t>on Viannt

}u einrin unburctjbringlidjm Xidid)t Prrwebt finb. Ruinier '

hin erreid)m bie Bäume feine bcbculenbe jT"»öl)e. Xer Ui!tg

ift bagrgeu fo fd)lrd)t aU nur möglich; auf beibrn Seiten

wirb er Pon fmfredjten ,
r>,(> n hohen Vrhmwänbrn einge

fafjt; man fteigt auf rohen Stufen, bie bie Iräger in brm
Vehmbobeit ausgetreten haben, langfam empor: jrbrr >Kegen

jrrftört birfrlbm natürlich unb fo Perliijt fid) brr t'fab iiad)

unb nad) immer mehr. Oebeu "ttugrnbltcf brohrn Arleblöde

ober Bäume, bie nur nod) pon wenigen turteln gehalten

wrrbrn, auf bm ittonberer rferab^iiftih^rn, unb man begreift

eS, baf) bie IRalgafcljcn für biefe i'fabe ben Hainen n <>ito

manianombh'', b. h. »tr* Hn\ flieg, ber einrn Ccftirn pi
ihkinm bringen (öttnlr", rrfnubrn hal»rn. Xir tiefe Stille

wirb nur ab unb \n bnrd) bm Schrei fd)roav^er Papageien
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ober grüner Xaubrn unterbrochen; man ficht auf$cr ihnen

feine 5t'öc;cl ,
wäl)rcnb an brr Üliftc unb in bu Tüncn<

gcgcttb bie fdnuarswcifje Kräh/ (g<miku), ber wrifec Silber«

rriljcr (voroiniiotay) unb fonftige 2i?afferoögcl fjätifig

waren. Crbrnfo \cUcn geigen fid) 3nfeften, häufiger mir ein

bunfclgrüncr iaufrnbfuf? (Sphuerotheiium).

Jluf immrr anfteigenbem Vfabc, wobei jah,lrcid)c Va'd)e

übcrfdirittcn »werben, rocld)e alle jum Wanombarn, einem

Webcnfluffc bei" ^Ijarofa fliegen, gelangt man narl) Vchcna

unb oerläfjt bamit bic 2i5alb<,onc. Von ben legten Gipfeln

ber tVtüftcnfrtte (5t!)üm) genickt man eine weite «u*fid|t i

nad) Cften unb heften Uber ba* breite Ibal be* oon Worb

nad) Süb ftrßmrnbcn 3)!attgoro: in ber ixemc ertycben fid)

bic bol)en Vcrge oon Sltifcramobinifa, bie legte OVbirg*« ,

ftufe, beoor man ba* licntral<'ä)ca(fiu oon Omerinn rrrcidjt.

Ter Wcifenbc betritt nun ba* (Gebiet ber Vrjanojano, Ijier

Jlntanfai) genannt; bie .^litten werben geräumiger unb

enthalten mehrere Limmer, Il)ilien unb ^enfter laffcn fid)

burd) Fretter fd)licj5en. infolge ber Wiocauänbcrung ifl

aud) ba* Klima ein anbrre* geworben, jroar nod) nid)t {o

fühl wie in Omerina, aber bod) nid)t tuetjr fo briidenb wie

bi#l)er, befonber* bie IKorgen finb talt nnb fctid)t. Warb,

Überfd)rcitung bc* HO m breiten ÜJiangoro gelangt man \n

ben Vorbrrgrn bc* Ofob«; im Iljnle reid)e Vegetation au*

^injen, Sd)ilf, tarnen unb oorjüglidjcm Wrafe; infolge-

beffen treiben bie Vcvuio;ano au*gcbcl)ttte Winboichytd)!

;

überall beiuerfte lialat bebeutenbe gerben »on _>Vbn* (Höh

ttba), einer ben inbifdjen unb afrifanifdjen Vurfclod)fcn 1

ocrmanbtm Art (flbbitb. 0. :i7ti).

Tie Abhänge bc* Ofobn finb fal)l, ber Gipfel bagegen

oon einem fleinen Ui>älbd)cn bebedt, ba? oon ben (iinge>

borenen für l)cilig gehalten wirb. Ter Oiobi) gehört jtt ben

Vorbergen ber ('•Vbirgetcttc, weld)e bie &?affcrfd)eibe jwijdim

bem Cccan unb bem Kanal oon l

ä)co:,anibiqttc bilbet. <ir

ift oon bcvjclbcn burd) ein Itjal getrennt, bcjfcn jenfeitiger

Abhang auf einem fd)icdtid)cn &?cgc, j. V. im Vctt eine?

WießbadK*, erftiegen würbe. $al)lrcid}c Vadje ftürjcn jum

SWangoro hinunter-, lint* oom iiskgc ertjrbt fid) ber "Jlngaoo

(1270m); <iatat unb 'JWaiftrr genoffen oon feiner Spifcc

eine prfiduige Autfidit. Stuf bem Kamme ber Üi.lafferfd)cibe

betritt man bie jmeite ihtolbregion, fiefd)micgt fid) ben Gipfeln

an, ift nur einige Kilometer breit unb hört plöplid) oor bem

Torfe flnferamabinifa auf. Valb nad)l)cr übrrfd)rritet man
in brr Walte bc* Slmbatombe (1470 tu) bie i'a&böhc.

Vor ben Weifenben liegt bie Vrooinj Onicrinn. Statt ber

Wol)rl)Utten bemerft man fold)e aus V'eljnt; bie Wäljc bor

A>auptftabt fünbigt fid) burd) bie immer bid)trr toerbenbe

Vcoblfcruttg an. Wach, (urgent Wnrfdjr errrid)t man ba*
j

auf einem .fti'igel gelegene 2ananarioo. Tic Stabt mad)t I

au* ber Arvne einen angenehmen (iinbrud, brr fid) aller- i

bing* bei näherer Vrfanntfd)aft fd)nell oerflüd)tigt, ba bic

engen unb fteilen Strafjen bru Vn^alja (önropäer) nötigen,
j

fid) aud) l)ier ber Ailanjana ju brbienen. ih?ic faum ein

auberrr Crt, irigt lananarioo ba* Tat)injd|winben alter

Sitten unb Wewotjuljeiten oor bem Irinbringen be* üJcifscn. I

Tie .Käufer mit iljren ^iegelbäd)ern Ijaben ein ganj mobernc*

X'lusfeljen; nad) bem Vorbilbc be<J Vornrl)men, welaV »oll=

flä'nbig europfiifdje Irad)t angenommen haben, fud)t nud)

ba* übrige Volf bi* in bie unterflen Stänbe binab bie

ilVifjen nad)^uä'fien unb tragt wenigften* ein .Wleibung*»

ftürf nad) europäifd)em ^ufdjnitt. Vei ben Vori;ano* be-

fdiränft fid) bie* auf ben Strohhut, ber ihnen ;ugleid) al*

iifegefd)irr unb ii'affo filier bient.
sJ{ur bie au* bem

inneren foinmenben Solbaten, fowie bie Sllaoen tragen

nod) bic Wationaltradn. Tie (riumoliner,af)l bürfte 100000
übersteigen-, bavunter fmb 200 liuropÄtr, oon bciien wieberum

bic («amojen yoei Irittel bilben. Ten widitigften

unter ben finheimifdien Onbuftriren nimmt bic ^abrifation

oon Vnmba* an* Seihe unb Baumwolle ein; grauen unter*

i,icbcn fid) biefer 'Arbeit unb ihre iJrobultc ^aben oft einen

iskrt oon mehreren Ijunbert ftranf*. Sic finb in lebhaften

Farben, unter benen ein leudjtenbe* Violett bie £xiuprrolle

fpiclt, geftrrift, jeigen aud) oft auf beiben Seiten b,übfd)c

"JJiufter oon iMumrn, Vlättcrn unb äh,nlid)cn IVotiocn.

ihn] nad) feiner Vlnlunft mietete (iatat oon einem alten

A>owa nameu* ^tainiiuanamb>> ein Heine* .ftau* mit ooü«

ftilnbigem 'iüiöblcnicnt unb wartete jo ben Sdjluf! ber

^iegcn',eit ab, wcldjcr in biefen t)oljcn Legionen gegen (inbc

flpril cinjutrrten pfUfl'- Um 1. tlpril madjte er bem

'l*rcmicrminiftrr Wainilaiarioono feinen $cfud), wobei er

glcid);eitig einen (finblirf in bic ^Kefiben^ brr MSntgiu

^vanaoalona III. erhielt. ÄUe* ift nad) europäifdjem unb

fVeciell franjöfiidjcm («efdjmad eingerichtet.

Weib nnb Socultämu« «uf ben ^clflu^Mfrl«.

3n ben bie Karolinen betrrffenben ^(onograp^iren be*

befannten 5Heifenbcn 3ob,ann ftubarn, welche im «uftrafle

be* SKufeum* für Völfcrfunbc in SBerlin oeröifentlidit wer

ben '), behanbelt biefer bcflc ftenner be* Sarolinen Ärdjipcl*

aud) ba* cint)cimifdK (Selb auf ber 3"fcl ?)ap uub ben

^elau 3n)'eln. (fr bat barüber bereit* früfccr in bem ein-

iieaangencn Journal be* SWufeum öobeffrou Wittrilungcn

gemacht, foinmt aber hier oirl au*führiidieT auf ba* eigen

tiimliehc (Selb ber 3"M« iurüd, ba* bort ju einem wirf

liehen nomialeu 3ablung*mittcl fid) au*gcbtlbet hat unb auf

bie gefamte ©efeUfchaft*orbnnng ber ^nfulaner SiJirfungcn

ausübt , welche in mancher VrMchung eine Vcrmirflicbung

berjenigen «yorberuiigeu ftnb, welche gegenwärtig bie Social

=

bemofratie erbebt. S8eiuerlen*wert ift , ba« folrhe Verwirft

lichuug mit einem nieberen Äulturgrabe jufammenfällt nnb

bei einem foteben auch wohl nur beftehen fann.

i'iit groucr (Srünblidrfeit legt un* ber oerbiente T^orfcbcr

alle bic einzelnen (Selbforten, welche bie an fid) oerfebiebenen

SBfrtfijftcnif ber beiben (Gebiete aufweifen, dar; wir fönnrn

hier barau* nur beroorheben, tnfi auf ber 3><M ?)<>)> ba*

Wclb einmal unb jwar hauptfächlich al* ^Jälan au* «rrago--

uitftiiden in beftimmter ^orm. mcrbfelnber OrSfje unb banad)

oerfchiebenem ih>evt, fobann al* ba* befouber* wcrtootle &aa
au* Spouboliivfrbeibeii unb cnblicb al* )?)ar au* tu eigener

Söcifc abgcfcbliffencii ^crlmultcrirhalcit befteht, nwlirenb ba*

Weib auf ben ^elan 3itfelu , ba* Slubouth. teil* au* einer

herben, unburcbrtd»tigen
,
oerglaften, muichelbrüd)igen Waffe,

bem ^orjcllan ähnlich (VarAf unb Bkmx), teil* au* fünft

liehen perlen oon ähnlicher Vcjchaffcnheit (ftalbiifub, Slluf

unb flbolübof), teil* au* Ola* (Kalbopof) oon beftiiumtcr

T^orm unb (Gräfte in breierlei Unterarten (burrhfichtig , mit

(Emaille au*gclegt, iinburrbfid)lig) bcrgeitellt ift unb fobanu

wieber in .vihlloie, mit eigenen Wanten be.veichnete ©injd

leiten urfällt, in welche fid) bineinjuarbeiten frhon allein

eine erhebliche lUeübewaltnng umfaüt, um fo mehr, al* eine

arof;c ;inbl ber einteilten Wünjiorten eine folebe Seltenheit

befttst, bap man fie überhaupt gar nidit ober nur mit «Mühe

ju ($rfid)t befoutmen fann. üer toichtigfle innere Unter

fchieb üroifcbfn bem )?kip= nnb bem ^Jclau Weibe, welcher aller

bing* auch auf bic gan.wn Verbältniffe beiber Volferfcbaften

oon Vcbcutung fein mufi, liegt barin, baft ba* JKipfcbc «rra»

cjouitgelb oon ben 3ttfi'(nncrn felbft angefertigt unb auch jebt

noch fortgefeW gewonnen wirb, wogegen ba* 'rtiibouth ber

S$elau 3nfcln in ("einer Wenge abgcfcblojfen unb oon ben *e

') Hutiflti), (»tbnrnunplMjche ^eiliaae iiir ReitntnU be»

Mütolinm *rd)ipeU. <.vil 1 u. 2, «<U>rn 188« bh 1««, Irap.
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roobncrn nicht öngcftclU, jonbrru von außen nbcntommcu

ift, nie Äubanj nicht ohne Sabrfcbcinlicbfeit annimmt, von

ben früheren , jetjt unterbrücften *»emobnern ber Onfel ?top.

fo bafi alfo ba« jefcige $c(ou Weib ein ältere« ?>apfcbe« bar-

{teilen würbe. Hon ganj bcfonbcrot Ontrreffe ift e« aber,

wie Subaru bcn Uinfluß nnb bie bcrvorrageiibt Sicbtiglcit,

welche ba« Wclb für ba« gefamtc äcbrn nnb bie focioleu

Einrichtungen be« *olfe« auf ben iklau Onfcln bat, stammen
ftettL Ter gauje «ertebr, ba« polttifebe unb fociale tfcben

wirb bnreb ba« Weib beberrfcbt, mit welchem bei jeher ctnjcl=

nett Welegenbfit gcwiffe itacb Sert unb Stüdjeibl bcftimmtc

3ablungcn ju Icifteti finb. Wit Wclb tann — bie« iu

gleicher Seife übrigen« wie in fämtlicben malaiifcbcn Staaten

— jebwebe Strafe für politifcbc, focialc unb rcligiöfe ißer--

geben an«geglicbcu werben ; ber Srrfrbr jwiicbcn bcn einzelnen

Stämmen berubt auf bem «n«tanf* feft beftimmtet Welk
betröge; innerbalb be« Stamme« ift jebrrmann verpflichtet, je

nacb feiner Stellung burcb Sitte fcft geregelte Wclbau«gaben

ju machen, er muft ancb für feine Minber, feinen Anhang
bejahten ; jebe Stiftung eine« 5rctnbcu wirb mit Weib brjaljlt,

jebe $rleibiguug bamit gcfülmt, burcb feine .fxirat muft ber

Wann, obmobl er ebenfo wie feine ^aebfomiucuicbaft jur

Familie ber 3tou gebört unb ibr folgt, banemb ein brftimitt.

te« $orau Wclb unb im ftalle be« lobe« ber Jfrau auch

nocb et» Sterbegelb jablen: oielfarbc Sciftuugcn an 1*ricfter,

Seher, Sauberer, $cjebwörer :c. müffen bei ftranfbeiten ben

3orn ber Wörter befcbwicbligen; ja cnblicb barf ein Ver--

ftorbener nidjt beerbigt werben, obne baß vorher bie gebrauch--

liebe Summe erlegt wäre. 85ei ber grofsen Wenge ber flct«

notwenbigen Ölungen ift c« ju pcrwunbern, baß man mit

ber befcbrSnhen Summe be« überbaupt oorbanbenen treibe«

fertig ju werben oertnag. &ubcrjeit« muft ftrb aber babureb,

baß man bei jeber Wclegeubcit ju Welbjablungen gezwungen

wirb unb ba« Weib babureb eine größere, ftet« b<n>ortretcnbc

unb fttb fühlbar macbenbe Vebrutnng bat, an fieb ein otr

wehrte« Sueben nacb Weib unb ein ftärfrrc« Jöcfrreben, mög

licbft oiel Weib in jetnen SBrft$ ju bringen, geltenb macben.

Tcm wirb nun aber wieber burcb eine fefte Siegelung, welche

in gar niebt ju perfenuetiber Steife mit focialiftifeben 2cu
bcnjcti im (Jinflange ftebt unb auf foleben berubt, entgegen

gewirft; e« foll babureb jebe ftnfammlung größerer Weib

fummeu in ber £anb bc« ßinjelncn oermieben uub ber

Umlauf be« Weibe« innerhalb ber ganjen Wcmeinfcbaft gc

förbert werben. Srlbft ben .Häuptlingen ift es babureb uu

möglich gemaebt, für fieb einen Schab su bilben ; an biefelben

fallen jwar iü ältliche Strafgclber, welebc für bie Vergebungen

jeber Ärt ju entrichten finb, biefe StTofgclbcr bilben aber

ancb ibre einzigen teinfnnfte, ba Staattfabgaben nitbt befteben

;

bie Häuptlinge finb aber einmal bejflglicb ber Straffälligtcit

felbft bem übrigen *<olfe wUfommen glctcb geftellt nnb babeit

aufierbem fowobl bem Volte wie aueb ben attbem JtHiup'

lingen gegenüber eine 5Rcibe burcb Wctoobnbeit feft geregelter,

niebt ju umgebenber Seiftungen ju macben, fo bofj fte \rx

großartigen Veranögabungcn uon Weib gejioungen fmb: auf

biefe Seife fönnen alfo aueb bie Strafgclber bem allgemeinen

Weibumlaufe niebt entzogen werben. Jür ben (linjelnen

mürbe ein au^febließlicbe'j ftnfammcln bc* Weibe« mit Um
gebung bc£ fittlicb gebotenen Welbau^gcbcnd nur burcb einen

Dölligeu äu«fcblnß au« bem Vcrbattbe be« gefcllfcbaftlicben

Seben« überbaupt möglich fein. $icfe« wirb aber wieber

babureb gebinbert, baß niemanb felbftänbig leben unb fein

eigener $robnccnt fein fann ; bnfjenige , wa« er felbft per

fertigt, barf er nicht gebrauchen, fonbern muß e« jum Hex

lauf bringen, wäbrenb er bie Sachen für feinen eigenen We-

brauch pon anbem burcb Vejabluug enterben muß, wobei

wieberum jur Vcrbütung einer gegenfeittgen ?lu«bcntuug unb

tibeworteilung bie greife unb ^blutigen im ooran« br

ftiinmt, unociäubcrlicb unb jcbcrtnaun befaitut finb. So
bilbet ba« einbeiutifchc Weib auf beu 'Jklau^nfcln gewiffer-

maßen eine beftimmenbe Wrnnblage für bie gauje feciale

Wefcllirbiift«orbuung bafelbft, welche burcb matbematifrb genaue

uub aufffübrlicbe Sinjelporfcbriften bie möglirbftc Ttttn

tralifation ber Wefeüichfchaft erreichen roill unb ancb erreicht.

Mancherlei ?lnfläuge an bie Wruubjäbe ber Socialiftcu be«

heutigen (Europa finb barin bentlid) }u febeu unb e« wirb

babureb immerbin ein Vewcioftüd bafür geliefert, baß ba«

: Streben nacb einem gefieberten, georbneten unb gleidjbcrecb

tigten l'afein bem menfeblicben Wefchlecbtc febon in jebr

frühen Stabien feiner Gfiflens eigen war. Dr. Z.

Sit Ükrnbifjuna, ber »tcercdni»8CH burrh Cl

ift neuerbiug« uou 5H. Slimpert in ber 'Vüfcbnit ri*raFliicbe

•^hbüf* (1H!>^) einer cingebenben Unterfudjung nuterjogen

worben. Xic Öirfuug be« Cleö auf bie bewegte See \eigt

lief) barin, baß eine wenn auch »och fo Deine Clicbicbt auf

bie großen Sellen (Xüuuug) snwr nur geringen (iiufluß

ativübt, bie Deinen ifefunbäven) Sellen bagegen unb bie

Sogeutämme, bie für bie Schiffer gerabc bie gefährlichen ftub,

faft gämtid) uutcrbrücft. Um birfe Sirtung hervorzubringen,

ftub bicfflüißge Cle geeigneter al« bünuflüifige; bie baju nötige

Wenge fchroauft jwiithen 1

t b\t D Sita auf bir Stnnbc —
je nach ber Wrttßc ber Schiffe unb ber angewanbten Wetbobe.

Säbrtiib febon ^triftolele« uub oiel (piiter ^ranflin, bie

Webrubcr Seher unb oan S3eel bariu übereiitftimineu , baß

bie geringe Reibung bc« Siube« an ber geölten Söffet

Oberfläche bic Urfacbe ber ScUenberubigung ift, unb ftottot

(Ihmh) außer biejein Sviftor nocb bie größere Üobäfton unb

^ähigli'it ber Clbaul betont, beftreilet Wroßmann
baß ber geölte Saffen'picgel glatter fei a[3 ber ungröltc. Woch

feiner Anficht ift vielmehr bie burcb bic CUage oergrüßerte

Cberflächenfpannung be« Snfferfpiegel« bie Urfacbe be« Vcr

flachen« ba Hcinften Sclleu.

Sentrrem gegenüber fuebt Stümpert nachjnroeifcn , baß

eine Clfebicbt, toelcbe fiel) ungebinbert auf bem Saffa an«ju

breiteit nermag, bem Sinbc wefentlia) weniger Reibung«

wiberflanb batbietet, al« ba« iiugeölte Saffer, ferner, baß

von einer burcb Cl vermehrten Cbcrflätbcnfpaunung be«

Safferfpicgel« feine ^ebe fein tann. Senn aber boeb burcb

bie Cllcbichl ber Siberftanb gegen bie bei eintreteuber Sclleu

beunruhigung von unten an bic Oberfläche tretenbett Saffer

molcfüle pcrgriSßert wirb, fo bürflc bic« vielleicht baritt feine

Grflärung finbeti, baß hier nicht bie Wrcujfebicbt einer größeren

Clutaffe, al« vielmehr — bei ber Oberau« geringen Tiefe —
eine Cllamcllc al« Wanje« iu Sirffcimfeit tritt uub alv folebe

auf bic eniporfteigcubcn Safferteilc eine fpannenbe Straft

gleich einem au«gcfpaunten luchc att«übt.— iNoeh beu Wefcben

ber Hvbroftatir fteigert fieb bie Spannung einer Jlüfftgfcit«

(ameUe mit abnebmenber Tiefe, fo baß unter fonfi gleichen

Umftänben bie biinufte Clfcbicbi bie größte Spanuuug br

ftOt. ^erttcr ift burcb Verfnrbe erwiefen, baß eine fleine

Seifeitblafe im allgemeinen neben einer größeren ftriiinutiiug

auch eine größere Spannung äußert. Tcmcntfprccbcnb muß
ftrb «ueb bie Spannung ber bünnen Clicbicbt in bem Waße
fteigern, wie bie oott unten an bic Oberfläche emporfteigenben

Saffertcilcben, welche bie Silbung jefunbärer Sellen anflrcben,

bie t" Kamelie in ihren einjelueu Teilen 31t größeren partiellen

firümmuugen ju Deranlaffen ftreben. Turd) biefe |ld) gegen

feitig ftcigembeu Mräft« muß aber fcblicßlicb ein Wlcicbftewicbt<>

juftanb eintreten, b. b. bie öilbniig jefunbärer ScUcn unb

fomit auch bieSilbung von SeUenrämmen unterbrüeft iwrbcu.

Vraunfcbweig. S. i*e$olo.
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Sic Söorftclliinfl tioti ben und) rärfmörtö

gef r^rtcu ftftßcn

tft eine fctjv weit verbreitete unb merlroiirbigc. Sie in

ihrem ^ufnmmcnhangc botgcftcllt ju haben, ift jcfcl boä 3*er

bicnft von ^Jrof . V c u r i a i b o j in $au$ , welcher in

feiner vortrefflichen »olfsfuiiblicbcu 3citfd>rift , Mi'-luBine"

(VI, 5Hr. H, S. 171) folgenbe« beibringt. $ci Äfd)t)lii$

(rieben cot $ beben) werben bie Eriiiitncn einmal xeqt<!'/sroty

jubcnannt, wa« gewöhnlich olö bnrtig, ben ftuf» beugenb,

überlebt wirb. Ötoiboj gebt bie verfebiebeneu Truinngrn

unb Uberfelmngru , bie biefer poctifdje Sluübrud gefunben

bat, burd) unb fiiibcl [djliefjlicb, baö man benfclbcn am beften

mit „riicJuwirl» gcfctjrteni ftufje* iibcrfebcu muffe, wa* jum
l'fcuraftcr ber Erinuncn , ben furchtbaren (%ttiniien bc«

Trludjctf unb ber 3?otf)c, am beften paffe unb burd) bic S*olf<*

atifcbauung begrünbet »erbe, wie folgenbe parallelen bcrocifcit.

Ou einer mittelalterlichen irijdjeit Scgenbc, ivclehc Slofcf

(Goide)icn, Sonbou 1H72, 3. 180) mitteilt, fonnnt ber

2eufe( fefiöit gepufct jnm heiligen Woling, um ibu jn ver--

fudjen, wirb aber von bitfem erfaiiiil unb geprüft. ?luf bie

iBcmcrfuiig bcS .^eiligen, ber Teufel folle bie Hniee beugen,

antwortet biefer: .Od) laiin niebt fuiecit, beim meine Sluiee

fteben naeb hinten." Ta nun ber leufel ben 3rlnubcrn an?

beut tbriftliebett SRömerrrirbe überfotnmen tft, fo tonn bie

Segenbe auf bciifclbeu llrfpruug juriidgefübrt werben. Tarauf

beutet aud) fjtn, bafi ftrtuio (Sraf (Miti, loggende c *ii|mr-

Bti/.ioni del medio tvu, Turin lw!)3) au* ben Gollau

biften eine Oicfctjittjlc beibringt, wie ber beilige Wntblac oon

;

einem leufel geauäll wirb, ber mit riidroa'rtö ftebenben $üfjen

(plantis avertiR) gefdjilbert ift.

2öiebcruin fd)ilbcrt Eouto beOTogalboe« («lobu«, «b. 25,

3. 298) einen Salbgeift ber brafilianifchcn Jnbiancr, Gurn=

pira genannt, beffen #üj»c nad) rüdrou'rt« fteben. 3» Sirgcn'

tinien er.tfblt mau fid) aud) von ^nbianern, bereu ftniee

umgetebrt finb, nad) ^kQe&bi banbelt e« fid) um bie roilben,

j

blauäugigen, böblenberoobnenbeu (Ibirionoffotf, bie er aller

j

hing« niebt jelbft gefeben bat unb an bereu Tafein er jroeifelt,

; »on benen if)in aber Eingeborene, bie mit ibnen getämpft

baben wollen, beridjteten.

Unb aueb im Cricnl unb ttfrifa feblett biefe ftobelwefen

niebt. 9?acb fieilb werben fie im Wababbarata unb flomn-

uana alä ^nfcbabangulaja« ermäbiü; in Arabien unb $rrfien

befibeu gewiffc böfc (Mcifler jene Eigenfebaft, bei ben 3fubu«

an ber wcftafrifauifcbeii Hüfte, einem ©antuftamme, jeigt ber

flKccrgott 3iengu umgeroenbete Süfie unb umgeweubete, nad)

rüdroärt« frbaiienbe Stopfe fommen häufig in ben SJolteoor.

fleUungen vor. Sclbft in ber Sübfee, in 9leu Äalebouien

weift ©aibo} bie rüdwärt« gelehrten «Vüfee nad). Reiter

!
Saurbct (Mi«ki»n<t catholiques, 24. fevr. 1H!)3) börte

bie <£ingeborcueu oon einem ^Kanguemene genannten, böhleu

bewobiienben tVabelwefeu enäbleu, beffen (fdbogen nad) com
unb beffen »niec naeb binten fteben.

So jinbeu wir überall b8fe öeifter, beuen bie Eigentum

liebfeit anbaflet, bafi iljre ^üfsc nad) t)intcn fteben. Sarum
: fragt öaiboj V Sieber beSbalb, weil, wenu fie Wcnfebeugeftalt

j

jeigen, fie bäfjlid) unb mifjgeformt fein müffen. La luideur

|
est l'exprcssion estbetitui« de la uicchaucetc.

H\x$ allen <£röteileti.

— 9ieue 3<eobad)tuiigen au<* ber Mammut .^öble

in Slentudn ergab ein Stefurb, weleben t». (S. ?»ooen berfelbcn

im Vläx\ biefer ;"\abref abflaltete. 9<neb feinen sJMitteilungnt

(Science, ".'älpril 1«93) entiptidjt ba>i bei bev.t>öble liegenbe

.^otel nid)t ben jeßigen Slnfoiberungeu ber SUeifenben, bie

.^iJflle felbft ift nod) obne eleftrifrbe Ükleueblutig , währeub

aubire Noblen, wie bie von l'urat), fdiou lange eine folebe

haben. &to(t> bat ber irrige Seiler be# Unternehmens

iiiaitdK banfenewerte Cinriebtnngeu in ber #*ble felbft ge^

troffen. 3o ift bie fogenannte Änbubon floenue, ber erfte

(9aug, ber redjtv uon ber -^auptboble abgebt, ber frttber butd)

eine Wenge beruntergeftiiruer ftalfblörfe jrbnwr jugäiiglid)

war, Iciebt paffierbar gentarbt, wenu aueb in ber praftiidKii

Slbfieb». bort älmlid), wie Jripillon nnb ÜJiern in ftrnuheieb.

im gvofieii ^eofiflabc (5bampiguoii-J ju jiidjten. riOOüToll.

finb jn bem ^wede bereit« anfgewanbl nnb unter Üeitung

facbfuubiger (Sürtnev glaubt man be«J Etfolgeö fieber ju fein.

Eine anbere febr jwedinäfiige Weiterung ift ber fortan ali-

Lanier Sloeime be}eid)nete 5lBeg, ber 2(i(iOin lang ift, einer

iHeibe oon natürlirben fditualen Spalten folgt, bie burdj

Sprengungen erweitert witrben unb über 200 SBenbuugen

uub iöieguiigeu niaefat. Tiefer (Mang ermöglidjt jetjt [Mi
ben *efud) aud) jener Teile bes .t>ableiifomplere^, bie früher

faft wäbrenb ber .*>dlfte be# 3abreö burd) ben hoben Söaffer-

ftaiib in ben mittleren Seilen ber .^Bble unjugänglieb waren.

Ü'ährenb beö iSefurhe« Anfang 3)iärj bilbeten ber Ed)0'3Infj,

ber See .Sethe* , ber Stur unb baS lote SKeer eine einjige

Itfaffcrflddie, bie an einjelnen Stellen 30 m tief war. Tie

Innperarur »on i'uft nnb Gaffer betragt in ber ^»hle ba«

ganje 3abr binburdj gleiehmäfiig 4- 12,2" 6. Tann wur-

beu jwei Heinere £öhlrn kfuebt, bie weifje J&öhle (White

'avi'j, eilte halbe Weile nom ÜKaminut ^otel entfernt unb

bie TironS $öhle, bie man früher für ben eigentliche« Ein-

gang jur aNammut^^öble hielt. Ter ©oben »ou ©h«e
(laoe ift oon wblrcirben fleineu Ännalen mit überaul flarem

SKaffer burd)fd)iiillen , bie Tetfe mit jablreieben Heilten Sta.

laftiten bebedt. Tie ^>öble wirb burd) eine Seihe prarbt-

ooller Stalagmiten, bie an Oröfee bie in ber SDeammut -f»öble

weit übertreffen, in ber üä'ng#rid)tung burchsogru unb rubel

in einer tiefen SdiUiebt, bie nad) einem Führer, her ben

iöoben berfelben juerft erreichte, „W^bop* Tom" genannt

würbe. — Tic Tiron = £>'6\)U jeidjnet fieb burd) ihre rieftge

Wiinbuiig au*. Tie £>öblc befiehl aui einer einzigen, groß-

artigen .f>a(le oon 160m Säuge, lü bii 21 m Creite unb

IT» bis 3Sm ^öhe, Timenfionen , bie von einem Eube bi*

jnm anbem, aud) in ber .^Öbe, jicmlid) gleich bleiben. Tie

Tede ift hier unb ba mit alabaftenoeifsen Stalaftiten wrjtcrt

unb nnjählige übcriointembe Jrlebermäufc hingen in »lumpen,

ähnlich wie feflfi^enbe ©ienenfebwärnie, oon berfelben herab.

3m iltifoiifle biefed ^ahrhunbertd würbe aud ber nilröfen

Erbe in ber $bble Salpeter gewonnen. T«ö Enbe ber

Tiron - .£>öble, bie fid) in fauftem $ogcn von Süboft nad)

Süb erftredt, fdjeint von cinielncn leilen ber Wamraut

•t>öhle nur 18m entfernt jn fein unb Khutte foinit leicht

mit berfelbcn oerbunben werben. Uy.

— Tie (Sreujregelung jwifehen bcu Englänbern, al$

©cfi$etn oon Dbcrbirnta unb Siam, bie feit Januar

im ©ange war, ift nun brenbigt. Tie im allgemeinen

bereit« im 3abrc 1892 jmifeheu ben beteiligten feftgefteflte

©ren,je ift beibehalten worben, bod) hat fid) hei ber rnbgültigen

^Regelung ein Shtnber ereignet: Tie Englänber haben

itämlid) beu ehemal« birmanifehen Staat Siang chaing, welcher

ju betben Seiten bc« Wetong liegt, ben Siamefen nberiaffrn.

^(cawij(btt: Xi. 9t. Strittet in *roint|4irrig, ^aBceiltb<rt^«(^ii»mm<ibt 13. Xmif »on Qfticbr. Sitlstg u. S«(n tn 8taunMi*<l|.

.^itrj« eine »ctlage »an Wilhelm Sriebrid), ». ». $»fknd)MiibIrr in Ktipiig.
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JBraunf rfjtoeig.
S4t«4 2 in 24 Wummern. Turd) otlt «ucbbanblungen unb ^oflanftaltcn IQQ't

|um greife Bon 12 Warf für ben «anb }u bejieben.
iOVO.

©ntm*(Brfct>imailoö 5orfjungen in lurfan (icntralafien).

mitgeteilt von <£. Raljn. Ciflts.

3m 3abre 1HH9 unternahm 0. (J. ©rum^ ©ridjimailo

im Auftrage btr Staifcrl. Suff, ©cograpbifeben ©efcllfcbaft

eine (Irpebition in bad wcftlicbe China, um bic no<b wenig

befannten ©egenben be3 Ijan-fcban, ber flJtongolei unb be«

norböftlichen Tibet ju erforfeben. Tic (rrpchition, welche

auf gemeinfame ftoften Sr. fioijcrl. i&obeit bei ©rojjfilrftcn

Nicolai OTicbailomitfrh, bc« @cneroI3 ÄoIpafonKtfö, bor ©eo^

gropb- ©efeüfcbaft unb btä fDtinifterium* ber SolWaufflärung

auSgrrüflct war, febrtc im Januar 1891 nad» $eter«burg

jurüd. Ter fübne Mcifenbc wirb mit ber 3cit finc um-
fangreiche Arbeit über baS Stefultat feiner 3orfd)ungen auf

ttoftcu ber ©eograpb- ©efellfcbaft oeröffentlicbcit
,

giebt aber

einftraeilen unter bem Manien ooit „Sfi.VKn" im „Witififcbcn

iBoten" ungemein intcreffante Wacbriebtcn über Turfan, wo
er 1»/, SDtonate (Cftobcr mtb Wooember 1889) geraeilt bat.

Sehr geroiffenbaft hatte fid) ©nun ©rfcfaimailo oor Antritt

feiner JKcifc in ber einfeblägigeu fiittcratur über Turfan um
gefeben, biefelbc erraie»? fieb aber als jiemlid) bürftig. 3Wit

um fo größerem ^ntereffe bürfeii mir baber bas neue

IHatcriol begrüfsrn, welche« uns- bier geboten roirb, mUffen

ti aber mit bem gelcbrten itfcrfaffrr bebauern, baß brei llm=

(täube e« bemfclben niebt möglich maebten, feinen forfehung*--

braug in uollem Dtafjc ju befriebigen: bie Unfenntni« ber

lanbläufigen Sprache, Mangel au Mitteln unb ba$ frinb-

feligc 58crbaltcn ber ebinefifeben SBcbörben gegen bie (Jrpcbi

tion. SßJenn ber 4<erfaffer sunt Seblufi feiner (Einleitung

aufruft: Ft-cinniB, quod potnimus, fo glauben wir ibm

gern. &)\< unb 9tu|«l bem Wanne, ber geleiftet hat, roa«

wenige ju (eiften im [taube fiub!

llngebeurc Schncemaffen bebeden ben ©ebirgdfamm,

welcher im Horben bav Tieflanb oon Xurfan abfcblie&t, aber

audj biefer Stamm bient nur alö ^iebcftal für ben majeftä-

tifebeu breigipfcligcu ©ergriefen, welcher in ber i<h:intafie ber

Sölfer, bie jemals ju feilten irü&en gewobnt hoben, bie 9tolle

eine« heiligen Serge« unb Ibroue? be« böcbften SScfen«

gefoiclt bat.

LXlll. Kr. 24.

„2a-- vSco = 5" (©ubbab) bat biejen 93erg fieb jur ewigen

SSobnftätte erwählt" , faßten unö bie SBonjen (djiuefifebe

^rieftcr), ,unb bai barum, weil er nabe bis an ben

Gimmel reiebt."

Seine abfolutc §öhe ift geringer al« bie anbrer Serg.

toloffc im ^amir unb Tjau < febau , wie j. 3<. beS dban?

longra, be^ *JWuftag at, be^ T&3 = 2Kegcu=or u. a.; bageflen

macht feine rclatiuc §'6t\t einen gerabeju erbrüdenben Gin-

brud auf ben 3)(enjd)cn unb nicht umfonft nennen ibn bie

ahtitefen .SBunberberg« (2iu.fd)an) ober ,*erg bei ®m*
unb langen bebend' (^u-febeu feban).

.Tic Schnee unb Gismaffen biefeö tounberbaren Sergej

gla'iucu wie Slruftalle, er felbft ift fo hoch, bafi er Sonne

unb aKonb bebedt", ruft ber Gbinefc au^. Unb wir »erflehen

fein (Jntjüdcn, wenn wir tmi bie traurigen lonbfchoftlichen

Silber ber unfruchtbaren, witfteu unb üben ©egenben »or^

fteUen, welche bki ungemein fleil auffteigeube Sergmafftv

oon allen Seitcu umgeben. 0» biefer ungeheuren (finöbe

eröffnet fid) plötzlich ba? berrlicbe Panorama wilber Jvel^^

partieen, prächtiger Kälber uub flarer rtlpenfecu am Trufte

btS majeflätifdien Striefen. .Tiefer SBcrg ift ber ©obn-

fH> ber ©Öttcr*, buchten bie 9fomaben unb ber ©ort Ta mo^fu

bot cd mit eigner $anb auf einem über bem See empor-

rogenben «reifen eiugefehriebeu : .Itcuichen, betet mieb hier

au, beim biefe Stätte babc id) mir erwählet." freilich fiub

nicht alle "ifJlät>e gleich heilig, beim nur ber bodifte ©ipfcl ift

ber bc6 ©otte« würbige Ih««- .'äber er weilt nicht immer

iu feinem (Sinpalaft bort oben, er fteigt zuweilen hinab, um
über ben See ju fahren ; bann ereignet fid) mancher SsJunber^

bare in biefen Sergen, bann erglänzen auf bem See un-

jablige dichter" Ta<< iSeJ, foraie auch bie 3"fd)rift

an jenem (Vflff« hat ber fromme ©taube ber anwohnenben

Solfer fid) auggebaebt. Unfer IHeifenbcr tonnte trols aüer

^tachforfcbuiigcn jene ou!d)rift nid)t entbeden . .

.

Qm äufjerften Söeften führt un^ ©rum > ©rfdjimailo

nach Cften ju ber mächtigen öinfentung bei? $auptmaffibö

be-5 Tjan fchau. .£>icr ift bic ^Jiatur weniger großartig, bofür
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ttbci ungemein originell uitb bietet uiclc? Übcrraicbcubc.

Ükitu man bic ©eiebiebtr beS alten 9iridKS ber Ticbclcbi,

bes fpätcren Waoticb.au, nachlieft , fo erfahren wir, bafj bic

(ibiognu, Sdicu-fcbatt unb ©aogui su alten Reiten nnb

ohne bejonbere blühen aus ben birbuitgarifd)cn Steppen in

bas jetiigc Inrfan berübersc^oflen ftttb uub baft ber 4<crfchr

jwifeben ben nörblirben unb (üblichen lidxjrbi burdinuS (ein

befrijwerlirber war. Hub bod) geben alle bisherigen 4V
iebreibungen nnS bie Verteilung, als ob ber öftlidje lian

l'diou mit ewigem Scbnee bebeeft unb gaus unzugänglich loärc.

ffllou nmfj nlfo annehmen, baft bie ©cograplicn auf iKittor l

uub $umbolbt fufsenb, ben öftlirben Ijan fetjan nicht rirbtig

gejebilbert baten.

U(uf bem 'JHertbiau dou tMtfcban fübrt ei« breiter fabr-
1

weg über bas ,.Y>immctsgcbirg<" ; tueftlid) bapon ftcigcu gleid)

ricjigcii Surften Scbiefcrfelfctt auf, loeldjc feicr unglaublich
j

fteil 00m .ftiiuptmaifio beS ©ebirgsfammes abfallen ;
nad)

,

Cften breitet fieb eine (Jbenc aus, auf welcher cpibotifcbe ,

Ttoritc, Snrnitc unb thonbaltigc ntctiiniorpbtfrbc Sebiefer i

balb einzelne, nid)t bobe £uigel, balb suiammcttbängenbe !

Metten mit ber $vtuptrid)tung naeb 'Diorbweft bilben. Ttejcr

*JMat} .iriftt ungemein fomptijierten gcologifrbcn SBau unb tft

in politijcber. tote iu geiebiebtlid) geograpbiirbcr ©ejicbuttg

uon böcbfter ©ebeututtg. 3n (einen Tbälcrit bis 511 1 500 in

ficb herabfenfenb , bietet baS ^Mateau eine Wenge bequemer

Turcbgänge oon Silben uarb Horben, weldje ictjt $aubcls-

jweden bienen , tonbrenb in früberen 3eitcn bie wiiben Wo*

mabenborben burd) bicfelben in bie reinjen Sitlturlänbcr bes

öftlidKn lurfcfton einbrachen.

3>Ptfd»en biefen beiben äufjerftett fünften, bem foloffalcu

Üinfcban (^u=fd)eu fd)an ober töogbo-Cla) uub ber genannten

plö>lid)cn (Jiufettluug beS Tjan feban erreicht legerer eine

gau) bebeutenbe #öbc, fein Stamm fteigt über bie Sebnee^

linic empor unb ift febwer ingänglid) (bie Scbncclittic liegt

etwa in 3700 m ij»itf|t am nörblicbeu Abhänge, am füblicben

«Ibbange jwifeben 4000 bi# 1100 m). Tic (üblichen *lb=

hänge fallen weniger fteil ab, finb aber babei uiel über als

bic nörblieben. CSinc Wenge roilber, unjrud)tbarcr Sdjludjten

fitbrt in biefe SJerge; bie tflü&cben, weldje burdj biefelben

abfliefscu . gelangen jwar bis jur (jbeue , perfebwinben aber

bafclbft balb in ber (Jrbc; aufjerbem haben fic ftd) tief

in nlluoiale Konglomerate eingegraben uub tragen baber

wenig bap bei, bie Stcinwüfte ju beleben, welche mit einem

breiten ©ilrtcl ben Söogbo umgiebt. (i§ ift bas eine int

Pollen Sinne beS Si?orteö tote SlMiftc, in »cleber eine ISpbfbra-

art unb bic Earotin crratoid. s ein rümmerlirbcö I'ofeiit

friften. 6s (ann in ber 'Watur nidjtf- Iraurigere^ geben,

als biefe ©egenb; es ift wohl fein 'ifJlaif auf ber ganKn

(irbe, too in ber Sommcrbiljc alle^ JJeben fo auSgeftorben

tft, tuic bier. „Sogar bie Högel", fdjrcibt ein djinefijeber

Öcograpb, .pcrfamnielu ftd) im Sommer am Ufer ber Jlujie

unb tpenn einer pou ibuen auffliegen wollte, fo tpiirbe er

fogleid) oon ber Sonne pcrbranut itir (Jrbe fallen."

üic SJreite biefes toteu Streifens beträgt eltoa 40 km.

C\m Silben lebnt er firb au ben Berggrat bes Jus lau an;

biefer roirb burd) C-nertbäler in mehrere leile geteilt, oon

Welchen ber mittelfte bureb bie originellen Webtlbe beS ua
loittcrten SanbfteineS bie Slufmedfamfeit auf üfb sieht, (ix

trögt ben Hainen „Octi fps*, b. i. „Sieben Jungfrauen*

;

folgettbe Sage fniipft ficb an benjelbrn.

*H1« bie Malmtifen 1

) bie .^ecre bcS früheren .^terrfdjers

biefeS ÜanbeS geid)lageu hatten, unhineu fie auch feine lieben

löcbter gefangen ; aber biefe wollten feinen Reiben heiraten

unb flohen in einem günftigen ?lugenblid aus ber Wefangeu<

»I Tie türtijdKn «limine nennen otle Wpnqcleit
mati-, iroi«u4 MC- liiert „ilnlim.t- entttmibcit ift.

idiaft. iflls bie Verfolger ibuen jebou auf ben Herfen waren,

liefktt fie ihre ^ferbe am ftufic beS genannten iöcrgcS (aufm

unb (letterten auf beffen @rat. lort fleblcn fie Slllal» au,

er möge fie lieber in Steine öcrwanbrln , als fte anfS neue

in bie tSinie ber peraditeten Reiben abgeben. Sllab erfüllte

ihre i^itte uub Seit ber ift ber i^erg bbe geworben, baS

(^ras abgrftovben, liere unb v
i»ogel haben iftrt »erlaffen unb

fie 'JJlenleben nieiben benielben.

Tiefe eigeniilmlifb geformten 'Jelfen waren ben Ghinefcu

jebon in ben cri'un Jahrhunberten unterer cbriftlieben ^fit-

redjnung befannt
, fie nannten fic lfdjefd)i unb wunberten

fid> über bie „&!uuberbarcn Wipfel'. ÖS Ittfit ficb baber

Diiuebiiifu, bafi bie (httftebung biefer Öegenbe, bie je?t fieb

bem Jslam angepafjt bot, auf bie erftett Reiten jurüefgebt,

wo ftd) hier 9)Jeufd)en nieberliejsen, b. t. in eine ileriobe,
pott weldjer auf uns (einerlei 9ia<brid><en gefotnmeu ftnb.

Ter Webirgsfüinm TuS tan, weldjer ftd) oon ifijefteu nad)

Cften parallel bem Tjan fdjan biujiebt, teilt bic turfanfebe

dtieberung iu jwet Hälften, pou boten bie fübliche, welche

bic gräüte (jiitjeufung pou (fentralaficn tu firb eiufeblicfst, im

Turcbfebnitt 3(i0ui uiebrtger ift, als bic nbrblicbc. Tiefe

fiiblidK Hälfte ift jenes .JWuergcbiel" , wo bic Suft ftd) wie

in einem ©lutofeu erbiet. Tie ^binefen er^blen barüber

:

«biegen fallt bier niemals, bie £uft ift fo troden unb glübenb,

bafj ber Gimmel Tvcucr jn atbtnen febeint, besbalb beifjt bas

i'anb Übo-tfcbcu, b. i. „Jeucrgcbict*.

Om Sommer ift lurfan uiemals oon li-uropäern bc^

fudjt worben, beSbalb miiffcn wir uns mit ben SluSfagen

ber bortigen Giuwobner begnügen, weldje aber völlig bic SBc^

fdjreibuug ber einliefen beftiitigeu. SL'enn tlbcl 9{cmufat

oon ewigem IRaucbe fpriebt, ber bem TuS=tan entfrröme nnb

in ber 'Jiatbt leuebte
, fo ift bas ein Jrrtuni; ebenfoweuig

ift bic ©ebauptung $>umbolbtS rtdjtig, weldjer poii pul(a

nifeber Tbntigfeit in jenen ©egenben iprid)«; ber Ins tau

unb bie benachbarten tVrge, aud» ber S)ogbo=ola baben uidjt

bie Spur oon puUanifcbcn ©efteiiiSartcn.

TaS „•Scuergebiet" ift eine ebenfo traurige, leblofe unb

unfruchtbare Steppe, wie bie uötblicbc Wülfte pon Turfau.

3uerfl eine fteinigte Cbc, weiter nad) Silben eine lebmig-

faubige Steppe, bebedt mit utä'fsig bobeu fallen beS ftd) bc

wegeuben SanbeS, ein troftlofa Ulublid für bas Sluge-, nur

Mit aufierften Süben, am »rufie M 2fcbol-lau, b. i. ber

„iTben i'ergc" , wirb bie ©egeub etwas belebt burd) eitt mit

Sdjtlf beftanbettes Jlreal; bod) aud) bintcr biefem beginnt

ber Sanb aufs neue ; titcr freilich liegt er feft , JamariSfen,

AlU»gium canieloruni , Feganuin harmula , Salsola

Kpietsn it. a. halten ihn auf.

Tiefe Sanbwüfte , wclcte bic r>0 m unter bem SDteercS-

niocau liegcnbe Irinjcttfung ^Iffa bebedt, fmt eine groftc, wenn

auch ebenio uitperbieute syerithtutbeit erlangt, wie bas &c-

birge Ttts tau.

Tic ebineftfebeu ©eograpben bejebreiben fte wie folgt:

.Tos (Jrbreid) ift troden unb iaubig; es bcrrfdit fo groficr

-JJiangcl au ©ras uub Buffer, bafi 'iMcrbe nnb Crbfcn uni-

(ommen, wenn man nicht grofic Vorräte pou beiben mit

fid) nimmt; ber wanbernbe Sanb begräbt bei Sturmwinb

Weiifchen unb Tiere, bbie ©eiftrr quälen ben ganzen Tag
ben unglüdlidjeii Sauberer. Cuer bureb biefe Stifte jlteftt

ein großer Strom, ber bie iHirbtung nach ÜÜcftcn einfcblögt,

aber halb im wauberuben Saube oerfdiwiitbct. Tie Sattb-

wälle stehen fieb auch längs beS TVlufwctteS bin , bintcr

welchem nach Horben etn rötlicher i<erg, 6bo=jan-fd)an, auf^

tattdit; bieie ©egenb beifjt Cfban rbai.''

Jilaprotb bat bas Ül«ort .l}batt- d)ai- mit ben Sorten

„JiodeneS \Biecr" ilberfcW. Allein mit „ebai" be.uicbnen bic

(iliinefen nicht nur Weerc, fonbern überhaupt icbes Safier

bafrm, gletdiutel, UHldjen O'ltarafter unb weldK ©röfie es bat,
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fo j. SB. Sn=d)ai — Äralfee, Sdjochai — 3ffif fnl, 3ct)i

jacbai = Bagraifcb ful, ;}in cboi — SJufunor, 2i d>ai
—

t'ob nor, ia jogar Bo djai nnb 3un*diai, flcine Saljfcen ober

einfach Sümpfe nwülirfi vom Ula jebatt. üiknn wir baber

.(iban-ebai" überfetwn „trodencr" , ober beffer, „nuSgctrort

nder See", jo erhält obig* rbinejijcbe Bcfdjrcibung (inen 90115

anbern Sinn, als Mlaprotb augeuommeii bat. ,^n Wirtlich

Feit tonnte bic ßinfenfung ?lffa nod) in hiftoriieber ;}cit.

wenn liiert ein See. bod) wcuigftcnS ein großer . mit Schilf

befianbencr Sumpf fein - barauf weift auch ein turfaniicbcS

Uieb bin, welche* mit ben Korten beginnt; „Auattyke

dscbonfrljada" , waS fooiel bebeutet als „bic großen auat-

tuffeben SchilTfüuipfe".

Durch. jUaprotbS'Befcbrcibung fmb viele ©elcbrtc irre

geführt Worten. ^>rof. Wrigoricw bat febon cor etwa

25 3«brfn ftd) fo auSgcfprocben ; „Ütaprotb biflt cS nicht

für nötig, feinen d)ine(ifd)cn Gewährsmann wörtlich aniu=

führen unb bat in beffen Beitreibung beS öftlicbcn Xurfe-

ftand feint eigenen pbautaftifcbcii Obcen eingefloctiten , joioie

bem Gbiuefen folebe ©ebanfen jugcfcbricbcn, weldje berfelbe

nie gebabt bat, nämlich, baß bie unfrud)tbaren Steppen 0011

Cftturteftan nichts nnberes feien, als ehemaliger WccrcS

gninb." «ittcr bat bie Sporte SlaprotbS al? bie Worte

cincS ebinefifebeu Gewährsmannes angenommen

Cben haben mir gefeben, bafe Ghan cbai einft oon Cften

nach fijeften oon einem großen tfluffc burebftriimt mürbe.

Der (Jtufe felbft criftiert jetit nicht mebr, bagegen bat fid)

fein Bett erhalten unb an beffen Ufa bie Nuincn jablrcitbcr

bubbbiftifdjer Slöftcr. Cfine beftimmtt Slntwort auf bie

ftrage, waS für eiu 3(u6 bat- war unb roo feine Duellen

\u judten fmb, faun Grum Grfdiimailo rtidjt geben, meil er

ba« alte «^lu^bett niebt meiter verfolgen tonnte, alS bis \n

ber Stelle, roo eS ans bem (Gebirge Xfcbol tau, welches ben

Steffel von Xurfan im Süben nnb Cften begrenjt, heraustritt.

3n einer (fntferonng 0011 50 km öftlidi von bicfem

tuinfte burtöjtbnitt ber iKcifenbc baS troefene Sßctt eine? große«

bluffe«!, weldjer cinft bie Waffcr beS Xjanfdmu unb beS

S* ; i
»
jcbattgcbirgcS jn Xtjal führte; uoeb jelit kitten viele

Bäche ihr SBaffcr hierher, aber fie erreichen cutweber baS

Sliijsbctt nicht ober hüben größere unb fleiuere Sümpfe.

Grfcbimailo, welcher bei ber Station ^anbutt jenes rtlitjr

bett etwa 70 km von feinem mabrjcbcinlicbett Uriprungr mihi

jioeitcnmal 311 Gefleht befallt, berechnete ben »ati. auf bicjeT

Stredc mit äOO m. Berfcbiebenc Grüube
, befoubers aber

bad eigentümliche topograpbifebe iHelicf ber ganjen Sanbfcbaft

legten bem Trorfcber bie SJermutung nahe, baü ber 5luf; beö

Ihale« SIffa ibentifcb fein rdnute mit bem Jluffc ^an -bun.

&9 märe von ungemeinem 3'ttereffe, meint man irgeubmie

nochmeifen lönnte, mann biefer ivlnfi eriftierle. Xa« gut

erhaltene Flußbett, bie ausgeprägten Ufcrterraffeu, bie iRuinen

ber Stlofterftabt Slffa om Ufer, eine Wenge einzelner S3au=

werfe, welche je^t halb vom Satibe verjehiittet fmb -- alles

baä meift barauf hin, baß ber Jluß verhältnismäßig nod)

nidjt lange vertchrounbeu fein fann. S2*eldicS aber mögen

bie Örüube feiner ^erfanbnug nnb feines ^ertrodnettS ge«

roejon feinv waren fie lolalen ober allgemeinen (ibaralters v

Rängen biefe (Srünbe jnfammen mit ber allgemein bemerf

baren "Äbnahmc ber ©,ifferbajrii!v< in lientMlofien ober nicht
'-

Dabei läßt jid) nicht uerfchweigen, bafs eine Wenge von Xhat

fachen gegen bie (Sriftetij biefcS MuüeS in Ijiftortfctjcr i)eit

fpridjt. *'!irgcnbS ftnbcu wir and) bie geringste Mnbrutitng

von bem ,>luffe, ber als bie bequemfte U<erbinbun.i jwiichen

Lfbami uub lurfan augefehen werben muü... «

SUeitcrbin fomtnt Wridiim.iilo ju folgoubem Sebliiife

:

TnS @ebict von lurfan ift in fo liobein Wrabe unfruchtbar

uub bat eiu folch entjeulichcc* Mlima, bafi wohl niemals

einem 5iomabenoolfe einfallen fotmte, (ich liier niebenulaffen.

Sflbi't jugegebeu, baß bie (Jinfeufung Ulffa cinft, wenn auch

nicht einen See, fo boch wenigftenS ein mit Schilf beftanbe

ncS Sumpfgebiet bargeftcllt hätte, fo nwie foldjeS für !Wo

maben ebenioroenig tauglich gewefen als ielst: Woriabeu von

^nfeften uub bie beißen Tilnfte hätten in fürjefter 3<»t oMoS

'i?ieb verjagt uub biejcS hittte in ben fteinigeu Steppen von

^iorbturfati ober in ben oben Sergen ber Sübabhäuge beS

Jjan febau feinen Untergang gefunbeu. Ubenfo ift bie Ver-

mutung abjitweiien, baß einft ?iomabcit}üge aus ber (üb-

lichen Xinngarei in bie ytieberung Jljfa ftattgebabt haben, ba

erftere bie icbünflen SiMnterroeiben in 4>ülle unb ftülle au f

meift; eS war alfo fein ©ruttb vorh<utbfn, jo weit nach

Süben ju Rieben.

So läßt ftd) mit einiger <9ewi§h<it behaupten, bafi bic

erften ^nftebler in iurfan Wenfrhen waren, bie auf einer

hohen Multurftufe ftanben: fie wußten, wie man in berSsJüfte

baS Ücbcn hervorrufen fami; ftc ließen fich hier nieber in

ber vollen Hoffnung, ba6 ihre gropen Wühen burch bie

ungeheure Irrudjtbarfeit bes Sobens reichlid) belohnt werben.

Unb fie haben jicb nicht getäufdjt. Jlber wer waren f'r''

kamen jie von Si'eften ober oon Dftenv GrftereS ift mahr^

fcheiulid), ba bie tihinefen mit ber (Einrichtung ber unter

irbifchen S?ana!nehe ganj unb gar unbefannt ftnb

demgemäß müffeu bic erfteu Semohuer oon lurfan

Iraner geweien fein.

GS ift aber febr fraglich, ob bie Ifebefehi Iraner waren

ober ob Tie letztere verbrängt haben; aber aud) fie mußten

wieber ben Waotjchan >)JlaB machen, einem Solfc, baS in feiner

3uiammenieBung unb in feiner Jtnltur bie alleroerfthiebeuften

(ilemente aufroeift.

lic @efchid)te lurfanS, feiner Dpnaftieen, iciner «riege

unb bereu Chronologie ftub uitS biulänglid) befonnt, bagegett

fehlen uns genaue Nachrichten über baS innere Sebcu beS

Staates nnb über bie rtbnograpbüebcu ©eftonbteile feiner

Bewohner unb alles , was barüber gejdjrieben wirb
, ift mit

großer Borücbt aufjnnehmen.

£0 behauptet ». S9. Rlaproth, baft bie alten Ifchefchi unb

bie 511 (hibe beS ö. ^ohrhunbertS an ihre Stelle getretenen

@aotjd)ait, fowie bie Uigureu, welche in ben achtziger fahren

beS ü. Oabi'bunberts auf ben Xrümmeru beS gaotfchonfchtn

Meiches einen Staat grünbeten, alle türfifebe stamme waren.

SSJenn wir aber auf bie Starte von lihami nnb lurfan f(hauen,

fo nnben wir lauter mongolifevc Benennungen, wie: Mutjol,

Hoicheti-baba, Ulan-baba, Schotobaba, Wetichin ola, 3a9a"

chamar, Schar nor :c. SBober foüten biefe Namen fommen,

roenn bie urfprüuglichcii Sluftebler uub biejenigen, bie Tic

ipater oerbräugt, Xürfen waren v $n welcher Sprache ge

boren ferner bic vielleicht bureb bie Xiirfru oerberbten, aber

ihrer Sprache völlig fremben iÖorter: Slffa. Slnat, i>itfcban,

iUogoi. Worgo, Schamane, Sttngim n. bgl. V Xie Bebaup-

tuug MloprothS, bafi bie alten Xfchempfchi jum türfifchen

Stamm gehören, fteht gauj unb gar in ber £uft; feiue Be
weisfnhrung, welche auf bem Slnflang beS Si'orteS tSufchi

an baS SBort t^aotfehau fußt, ift nie* gänjlicb mißlungen jn

bejeichuen. Noch mehr wiberfpricht cS allen befnnnten

Ibatfacbeu, wenn er bie ©aotidjatt, bie er als Benvcinbte

ber ©aogui anficht, als liitfen bejeichuet; inbem er biefe

bribcu vermifebt, macht er fich beS gleichen jvebl«S fdjulbig,

cor welchem er (elbft bie Wejcbicbtsjcbreiber warnt, welche in

bett Ajunnen uub (ihiognn ((ihunuui ein unb basfelbe Bolf

ieben wallen. &(aS bie Uigureu anbelangt, fo gellen ftc bei

ben weiften Crieutalifteit unb öiftorifern als Xürfen. SRan

beruft uch babei auf baS uigurifihe Wörterbuch, welches auf

Befehl ber cbiuefijcben «aifer im uub 17. 3ahrhnnbcrt

'} ,\et>rt biejec flanfile bei^l in Ititjau ga»i fo toie in

Mafien r«nrp«-, tun» mol)! '<•" tuinlligcs .•lufamiiifnttejien ift.
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perfaßt würbe. Mögen nun oudj bic Uiguren bc* hj. 3abr>

bunbertä' ba* gleiche Solf fein, wie ba? tc? 9. 3abrhuubert*,

fo ift iebenfallS autfatlcnb , baß iti allen Scgetibeti ber gegen

wärtig in Xurfan lebeuben Xürtcn bie Uiguren ftalmofcn,

b. i. Mongolen, genannt würben: auch ift wogl ju beachten,

baß in ben ebinefifcbeii libronifcit au* bem Aufangc be?

15. 3abrbunbert* wir jdjon btei cinanber feinblid) gefilmte

Hölter in (itjami aufgc)cid)iict fitiben: bic Ühoi djoi, bieSciur

uub bic Uaracboi, wobei eine anbete dielle bie letzteren

noch Iba ta, b. i. Mongolen, nennt; ein gleicher Uutcrjcbicb

ber Nationalitäten herrichte and» in Iiirfan, wo neben ben

Uiguren aud) bie (Xboi-ehoi wohnten, bie fid) uon erfteren

burd) Ncligion nub ihr fioftüm ftarf uuterfcbeibcit.

Xie altefteu türfit'rhen Scbriftftilrfc, welche mit bem uigu

r lieben Alphabete gefebrieben fmb, ftammett au* ben 3abren

1434 unb 143«»; fie enthalten unter anberm bic Sage oon

ber nächtlichen Weife Wobammeb* in ben Gimmel. Aber

bamal« waren ja bie Uiguren noch Söubbtjiftm. SBie follten

fie oou Mobammcb unb feiner iHeife fdjrcibeuv Xabci

wollen wir aud) barau eiinnem, baß febon jtoci 3arjrf)iinbertc

früher bie Mongolen bat- uigiirifcbe Alphabet brauchten, baß

gebilbete Uiguren bei ihnen al* Schreiber bieuten unb baß

bie Uiguren ihrerfeit? biefe* 9llpbabct bei ben öaotidjnn eilt

lehnt liaben. Xie jctwgeu Xürfcn haben bcfauntlicb ba* ara

bifebe Alphabet, benuljlen aber frübet jur ,icit ber Xfdiaga

taibeu ba« nigurifebe. Xarf man aber barau« ben Schluß

jicben, baß bie Uiguren Xiirfen waren? Noch weniger

fpriebt hierfür ba* uigiirifcbe SSörtetbud), welche* unter ben

ffaifertt ber Min Xiiuaftie abgefaßt worben ift.

(*« unterliegt feinem Zweifel, baß ber Ovlom burdi bie

Xiirfen in« Öftlicbe Xurfeftan gefoinmeu ift. Schon Stlap

roth bat bie Setncrfnng gemacht, baß bie tnrfifcbe Sprache

fo wenig fid) Peräubert uub fo ftetig ift, wie (eine anbere

ber uu* befn unten Sprachen. Uub wirtlich fprcrfjen uom
3eniffei bi* nach Monftantinopel oüe Vertreter be* türfifeben

Stamme« eine unb biefetbe Sprache mit febr wenigen Ser*

änberungeu. Xie geringen Abweichungen ber einzelnen Xia

lefte ooncinanber beruhen lebiglid) auf ber Sciiniicbung oon

arabifdjen, perfifcheu unb mougolifchen Wörtern. Allein bic-

auf ben heutigen Xag oerftchen bie fafaiifcheu Xataren ohne

weitere* bie Änra fiirgifen vom fiüen l'üu ober tyimir. So
hat bic tiltfijcbc Sprache bie Zulage, alle auberu *u Der

brängeu unb fid) weit über bie Wreiijeu ber Wcbiete ju oer

breiten, wo bie rilrfijcbrcbenbe SJcoöKerung bic oorberrfebeube

ift. Xie ®altjtha uub Xabiebifen bef- rnjfifdjen Xurfeftan^

lonnen al£ eftatante? Seifpiel biefer auffallenbcu (Srfdieinung

bienen, ba fie, natbbem fie fogar ben H?befcu ihre Hultur

übergeben, benno>1» oon bieten bie Sprache angenommen haben.

3m itftlirhen Xurfeftan. wo nach ben ^euguiffen aller iHeifcn=

ben oor Giufiihrung bc£ 3^<">t^ kbf Stabt ihre eigene

Sprache rjolte , bat fid* allenthalben mit bcmfelbcu auch bie

türfijrhe Sprache eingebürgert. So fonnten alfo auch bie

Uiguren mit ber Einnahme bed 3c-lant ebenfalls ihre ur

fprüugliche Sprache oergeffen, wie wir ba* hei ben Vcmobucrn

oon Mafcbgar unb ben Xabfd)ifen oou 3i*cft unb Dftturfeftau

fehen. So ift e$ fchr möglich, baß bie ftaifer ber Win
Xunaftic bic Abfaffung eine« !ü>örtcrbud)f« ber bamatä bei

ben Uiguren fefaon lanbläufigen türtiiebeu, aber nicht alt

uigurifebett — möglicherweife mongoliicheit — Sprache oer

anlaßt fabta. Xamit würbe fich jo manche« crflären laficn,

wat^ ict?t unbegreiflich feheint. fo j. iö. bie Wenge mongo

liichet ©eneituungen oon Crtfehaften, bergen unb Jlüfieu im

ganjen Bftliehen Xiau iehau uub in ben t^obi Steppen oou

tihami bi^ Viau Xfcbou, oerfchiebeue 5>oU^jagen, ffigeutiim

lichfeilen ber Sprache, baS fioftüm ber iöergbewohnev oou

(Jbcnui (Xagticbit, bie Bauart ihrer 3urteu unb cnblirh ihre

«eiichtSjügc, welche fehr an mongolifehe erinnern.

SJeuii bie (ihiognu unb bic Uiguren XUrfen waren, fo

ift boeb ba* Vorwiegen beä mongolifehen (Siemented in folchen

Öegenbin, wo feit unbenfliehen ^eittn bie henfdjenben Wülfer

nicht Mongolen, fonbern Xürfeu waren, fehwer ju erllüren.

3cbenfall? haben wir oorberhaub noch oiel au wenig

ilnbaltäipunfte , um bie J^age oon ber ethnographifchen 3« ;

faiumenfeimiig ber iBeoollerung be« ie^igrn Xurfan enb-

gültig ju entfdieiben , meldte iwar bie tüctifebe Sprache ge-

braucht, aber mit folchen Ifigentümlichteiten, baß fie oon ben

Slirgifett unb Sorten be? rufiiidjeit Xurfeftan^ fehroer Oer-

ftanben werben. Xod) fehwinben bie .alten* Wörter mehr

unb mehr.

Xie Bewohner oon Xurfan ftnb aiiäfdjlicßlicb ?lderbauer,

baher treffen wir bafrlbft oiele Xörfer, aber wenig Stäbtc.

Übrigen* ift auch ber UMangel au fließenbem ^affn ein

(Wrunb beffeu , baß größere unb oolfreiebe Stäbtc fehlen.

Xie größten ftlüffc ftnb S^itluriif 'Bant, Sara (£bobid>a nnb

ber "ISitfrhan. 9tn ihren Ufern lagen einjt im Altertum be«

beutenbe Stäbte unb noch irtft fpielen Xurfan. Üitftichin nnb

^itfdjon bie iHolle ber widitigftcn abminiftratioen unb fom-

meriieüen (ieutren.

Xie Ruinen ber ehemaligen ShMibenjcn ber ^lerrfcbet oon

Xurfan überreichen burd) ihre majfioen ©eroälbe unb 9Nauern,

futb aber im allgemeinen oon geringem Umfang. (£« toareu

eher Schlöfier al* Stäbtc. Xie meiften biefer Sininen

Snben wir am Mara chobfrba , in beffen Xhal fid) aud) inter

effaute Überbleibfel bnbbhiftifdjer Ööbrntempel uub Slöftev

erhalten haben; bie &Htn berWöiuhc ftnb in ben fenfred)ten

Wfen im roten Saubftein au«gebanen. Xie ^Malereien

haben auffallenb lebhafte unb frifdje färben, bie Alabafter-

ftuecatur unb ba? ^>oljgeflecht borunter haben «in fo friftbfö

91u?feben , al? gehörten fie ber jiingftcn $eit an. 3)ian er^

whlt, baß oor etwa t>U 3<ih"« bic Xungan hier übel ge-

häuft, bie fünftlid) gefdjuitjtcn @tö$cnbitber nerftört unb bic

iöa^relief* oon ben ifijü'nbcn hftcibgeriffeu haben. Noch bi*

auf ben heutigen Xag bewunbern bie Anwohner bie fünft'

oollen Walereien be? cinft hier anfäjfigen SJolfe«;, ba fo-

genannten .Uülgur ftalmafcn*.

ihn anbem Überreften alter Sauwerfe erwähnen wir

noch eine alte ^feftung inmitten ber großen Crtjcbaft Stara-

chobieba '), bereu hohe Wauern oon märbtigeu Xiirmen flan>

fiert finb. bort haben fich Sauten mit ftarfen (Gewölben er«

halten, an betten nod) bie Stuccatur ju fehen ift. Xer
befauute Neifenbe iHegel (oergl. Leiermann« .(Geograph ifche

Mitteilungen" 1880, , S. 2D7) glaubte fid) beim An
blief biefer ^Ruinen in alte griechifebe ober romifche 5)au>

werfe oerfeht, obwohl er weiß, baß Weber (kriechen nod)

|

iHdnier ihre Hiaebt fo weit nach Cftett au*gebehnt haben; er

glaubt biefe Sauten be*balb in bie '$tit oerfe^en ju follen,

!
welche bem Einbringen ber Uiguren oorau*ging. — Xie ein«

heimifd)en Überlieferungen fdireibcn beu Sau ber Stabt

einem mtitbifehen Stönig Xife 3anu« ju, über welchen aber

I fetnerlet Nachrichten uorbanben finb; möglich, baß wir hier

bie Nuitteu be? alten Opo tfcftcu tJeucrftabt) oor un« haben.

Man fann mit jiemlicher Sicherheit behaupten , baß bie
1

Stabt (!bara choto nur in ber furjeu 3«' jwifcheu 874
uub 91» gegrünbet werben tonnte; bagegen ift eS fchr

fehwer, eine Antwort Mi geben auf bie ^ragc, weldje Um»
ftänbe beu SerfaU biefer Stabt herbeigeführt haben. Sie

eriftierlc noch unter ben Saijern ber Win Xtinaftie (13ß8 biö

Ki l l), boch taucht um biefe f*on iebr häußg bcrNamc
Xurfan auf, welche* halb eine febr wichtige Nolle in ber

«ei'rfiiditc be* öebiete? fpielen fottte. Xie firicae gegeit bie

'i Ter Ctl hieß ftüher l'harn = ajoto; ba „djobfdjo" Ja
Xitel btt %i)ct)ti>imiicit SMobatinneb^ ift, fo fonnte bie ¥c-
niiinung »ara < d)otifd)a erft mit t*inftiljrung be« 3«lam* in

ludan, ^. i. «iAt por ^em II. 3abrhunbeit, auflommen.
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Tfcbagntaiben, welche mit ©ewalt ben 3«lam im.l'anbe ein

fübren wollten, brachten ber Stabt ben Untergang. §ier haben

bif Scharen (£hpfr Gbobfchan«, Xamcrtan« (1388) unb<Dtan=

furchan« übd gekauft. WH bem einbringen be« 3«lam«

mußte (£bo tfcbru, rin §auptpimft be« Subbbiemu«, feine

Sebcntung verlieren, mäbrcnb bie nnjä'fftgcn Uiguren ftd) ent

weber mit ben von heften cinbringenben Tiirfcn vermifchtcu

ober naef) Cftcn ait«roanbertcn in ©egenben. wo ber mobam=

mcbanijcbe 5anati«mu« fte nicht erreirben tonnte. Xem all^

moblicben Serfall Gbo = tfcbcu« ift e« .wuiebreiben , bafe bie

Saubenfmaler verb«ltni«mciisig gut erhalten finb ').

öftlich von (lt)0 - tfebeu ftofjen mir auf Ruinen von

Türmen unb fogeuannten .Salmaf major* , b. i. uigurifeben

,Stup«* (Sebälter ber Ajebe berühmter loten). Solche

Türme finben mir aueb in ben Umgebungen von ^Jitfcbau

unb anbern Crtfchaften im Xurfangebiet -, befoubere Auf.

merfjamteit verbirnen aber bie Überrefte ber Sloflerftnbt Afia

ffbar; ein von brei Seiten Iid)tcmpfaugenbcr Saal unb bie

läug«i ber Stauer in jroei (Stögen Ubereinauber liegenben

Sellen haben fich (o gut erhalten
,
baß fic al« vorjüglicbc

«Wufter eine« langft vergeffenen Sauflil« gelten Wunen.

3m Sergleid) mit biei'en Sracblbauien cri'cbeint alle«,

ma« mir iettt in ben Stäbten Xurfan« {eben, Hein unb un<

anjebnlid). ©cwölbe unb ftuppeln ju bauen verftebt man
nidtt mebr, Sfutptur unb SNalerci finb in völligem Verfall,

bie Ännft, eine gute Stuceatur berjuftelleu , ift vergeben.

3et»t ivirb überoU nach ber allgemein tbincfijcben ober turtV

ftaniieben Schablone ber primitiven Art gebaut. SBir babcu

alfo einen völligen SRütfgang ber ftunft \u verKiebncu.

(Sinft war Turfan nicht nur bureb feine firieg«macbt,

fonberu autb bureb feinen Weicbtum berühmt ; bie SJuitft-

fertigfeit ber turfan ijeben .fcanbwcrter mar felbft bei ben

Ubinelen aiierfanut; hier gab e« große Sibliotbefen , fiünfte

unb ©iffcnfcbajteH blühten, ber §anbel nach auften ba»e ftet»

fo entwidelt, roie in feinem anbern ©ebiete be« öftlicben

Xnrfeftan«.

3e»t ift bavou aud) nicht bie geringfte Spur geblieben.

Xa«Solf ift gänzlich verarmt unb jum Wicht« berabgefunten.

Die ©riiiibc bafiir finb mehr äußerliche ; bie Srböb"»9 ber

9Jfad>t ber Tfcbaflataibeti im SJeften, ibre SemUbnngen, Xur-

fan ju unterjochen unb mit ©eroalt ben 3*1««« bafelbft ein-

jufübren, bie völlige (Sjploitalion be« ©ebiete« burd) bie

Runtaijdji
, welche ben größten Teil ber Einwohner nötigte,

bie $eimat ju vertaffen unb nach Often, in« weftlicbc ßbinn,

an«juroanbern ; bann ferner bie Serbrilngung be« uigurüeben

Elemente« burd) ba« eingeroanberte u«bcfijcbc unb bie Ser

bräugung ber bnbbbiftiicben SReligion bureb beu 3*l<wi;

ferner ©reigniffe neueren Tatum«; ber ftufftanb ber Tun-

geln, ba« ÜKaubjuftcm ber chincfifcbcu S^erroaltung unb ber

UBaue vou Vuljcbeun , bie unerfchroinglidjen Abgaben unb

bajn nod) bie allgemeine Verarmung ber Völler (£entralafien<<.

Ter Soben von Xurfan war jeit alta Sei* burd) feine

$md)tbarfeit berilbmt; chinefifebc Sebriffteller , welche bu«

fianb befebreiben ,
riibmen ba« fette ^Iderlanb , auf welcbem

alle Srteu von ©erreibe gebeibeit, wo ^irfe unb Söeijen eine

zweimalige (Inite geben, wo alle mögliche!« Früchte unb ©e^

miife nid)t nur im Überfluß gebeihen, fonbern aurfj ganj be

fonber» fdjmadbaft finb. S» gteidier 3eit finben wir aber

aud) ganj eittgcgengefc^te ^acbrichteii von bem äufserft trode

nen uub beitjen Stlima Inrfan«, welche« faft gar fein Gaffer

') Übrigens zeichnen fietj alle bub>biftijcben Vauten im öft^

lieben Xurtefian Diucl) ioltften *au unö votlrcjiticbcS Material

aus: bae> am weitrften nach STJeflen lirjnttie bubM<i)ti<a>e *ou-*

wert ift bas fo^tnannte ^'Jaidj rubnt" , ein prärt)tic|c4 Olrbtiubr

auf ber nörblict)en €eit« beS gleicbnamiiien ^afj"? im (^ebirae

«tboital, nirtitieb poiu 2<e IjcbalijDtiil (33rt)ni ii. 6. Weete).

uub ftciuigen Saubboben bobe. Tocb wirb ba£ £anb al«

biebt beoölfert gefdjilbert, fo bafj i. 8. ber $errfdjer von

©aotfebau obne weitere« 10 000 SÖJann in« gelb ftellen

fonnte.

SÖcnn unn ba« ianb [o fruebtbar unb bie »evölferung

ciue jo bidjte war, (o entftebt natttrlicb in erfter i'inie bie

j^rage: woher (am ba« Mir Öewa'ffcrung ber gelber unb für

bie iPebürfiiiffe ber (Sinwobner nötige SÖaffer?

Ter erfte europä'iicbe Seifenbe, welcher lurfan befudjte,

iHegel , bat wohl ber originellen Slrt ber ©ewäffemng ber

gelber mittel« be« sJie^e« von unterirbifdjen Kanälen feine

flufmcrffamfeit gefebenft, bat aber ibren 3>ved unb ibre Sin»

riebtung nicht verftanben.

Tie ben füblicben ?lbbängen be« Tjan feban entfprtngrn«

ben ^lüffe verfchivinbcn entweber im Sanbe ober fübren beu

fogenannten „«rnf«', b. i. SewafferungSfanalen, fo wenig

Söaffer ju. bafj folebe« faum für ben 20. leil ber SJevölfe*

ruug genügen würbe. To« übrige Siafier, ba« anfierbem

nötig war, niufite baber feit alter 3*i* mittel« bemerfen«'

werter bpbroteebnifeber Sauten, welche in Xurfau unter bem

perfifeben «omen .Äarp«* befannt finb, gewonnen werben,

©anje Caien, wie j. SB. ebnn -bu (ba« alte gb«n - djoro),

Seara = d)obfcba farp«, Spngim (ba« alte Vidi?) unb anbere

verbauten ibr Xajein au«fd»liefjlid) bem SÖafjer biefer .ttarn«*

;

anbere Oafen, wie Xurfan, ^itfehan, Xuöf, (£bara cbobidK.

Sutfebtin uub ÜMnltnf erbalten nur einen Teil ibre« Gaffer«

au« ben ftlüfi«i, ba« übrige aber aüeö an« bett .Storp«*.

Tic (ebteren werben in folgenber lfiJeife eingerichtet. 3n
einer ©cgenb, wo bie wafferbaltigen Scbid)ten oerbältni«»

mäßig nabc unter ber ©rboberfläche liegen, wirb ein enger,

tiefer 93runncn gegraben, vier bi« fünf Jaben weiter ein

jiveiter, britter u. f. w. , bi« bie Tiefe einen JJaben nicht

überfteigt; bieje lörnnnen werben bureb einen unterirbifeben

ßanal miteinonber vrrbunben; beim Irtjten berfelben aber be>

ginnt bn ,?lrpf*. Um bie iBaffcrmenge in ben .ßarpv"

ju erböbeu, werben noeb Seitcntanäle gegraben, ober aber

mebrerc ©rnunenfpfteme untereinanber vereinigt. Tofe bie

Untcrbaltung ber .fiarp«* viele SKiibe toftet unb beftä'nbige

iHemonten forbert, wirb begreiflieb, wenn man bebenft, bofj

bie erften 'Örunneu manchmal, wie j. ö. bei (£banbu, eine

liefe von mehr al« 40 ^aben baben. Much ift bie Arbeit

in beu „ftarp«* fetjr gcfäbrlicb, fo bafj nur bie ä'rmften üeute

fieb bamit abgeben. Tafür aber werben bie öerunglücfteii

auf Mofien ber betreffenben Crtfchaft begraben unb ibre

©räüer vom Solfe in tebren gebalten.

Tiefe .Sorp«" finb burd) bie Scbwierigfcit unb ba«

Sinnreiche ibrer (rinriebtuug ganj wunberbare Sauten, ©e
rechte« Ifrftauuen ergreift un«, wenn wir bebenten, bafj

j. 3J. in <ihan bu für bie Sewäffemng eine« Srlacbenraume«

von acht Teffätin ein .fiarp«" von wentgftrn« brei üiJerft

tätige ecforberlid) ift unb bie berau«gebobene erbe wenigfteu«

300000 ftubiffufj au«mad)t. 3n ber Cafe C£bmt bu »ablt

man gegen 200 foleber Spfteme, im ganjen uörblicben Tur-

fan ift ihre 3obl ungebeucr. Sei Anlage von Seiten-

brunuen bemerft mau eine Abnabmc be« SSaffer«. 3f
Sommer ift ba« Niveau be« 3iJaffer« in ben Srunnen böber,

wo« mit bem Tauen be« Schnee« auf beut Sogbo>ola ju;

fammenbängt.

Cafen , wie 6ban bu , gewahren inmitten ber fteinigett

Baubioiiften mit ibrent üppigen &ad)«tum cineu wunbrr<

baren Anblict. Tie terraffenartig fieh erbebenben gelber finb

mit Sefam (Sesamum inclicuni indivisum), Sorgho (Sor-

irum cernnutu), Saumwolle unb allen möglieben fiultur=

geweiefafen bcpflanjt unb burch Saumliuien (Ailantbu«, SSJaul--

beerboume :e.> abgegrenjt. Ter bidjte Schatten ber Sänme,

bie Sandle mit ihrem Karen, falten SJaffer, bie fauberen

Scge fallen im« beim Eintritt in bie Cafe anf. 9Jocb mebr
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wirb baS Äuge cntjUdi , wenn wir näher treten unb bic

<Dienge ooit Rennen crblidcn, welche im bichieu Ökün ber

Waulbccr=, Hprifofcn uitb Ufirficbbüuuic, ber «pfel unb

SBirnbaunw fofl uerfebwinben
;

allenthalben febliugen fid)

S&inrebcn unb »crfchicbcne (5leiuoti$artcn an ben Räumen

empor, ift aiidj ein flarer In ich mit einer leiebten,

bogenförmigen 3Jrüdc barfiber. Ulan beute firtj einen Jcicb

inmitten biefer Icblojen ftciuigcn JßJüfte, ber jcbredlicbflen in

gan* ücutralaficu ! Hub all ba* ©oller fommt au* einer

liefe »on «0 unb mehr Bieter! Sinb ba* nicht gauj er

ftaunlicbc Stiftungen ber SJcwobiur jener (»egenben?

Sooden mir nun btcjeii Bewohner uou lurfau näher

betrachten. (St ift im allgemeinen nicht jo fdiim unb ftattlid)

wie ber Sorte »011 iKuffiieh Jurfcftaii , babei aber ebeufo

lebhaft unb rührig. Xie SÖarfcnfuorbeu ftedjcn mebr hcr»or,

bie Wugen fiub enger geicbliet, aber febr an«brud*üoll ; ber

^aarwuch* auf bem Weficbt ift febr gerinn . bei Störper ift

mager, con mittlerem ©uaV?. bie SJruft oft eingefallen. Xer

lurfaner mad)t beu äiubrud eiltet pbuüicb jcbmäcblicbeii

ÜKenfebcn, ift aber anfjerorbcnllid) ou*bauernb. arbeitfam unb

uucrmüblicb. <£* febeint, als fei er fo ueranlogt, bafi er bei

febr geriuger '«ahriiug fatt werben tonn ; er ifit ouffallcnb

wenig. So befebeiben nie im (Sflcn ift er anrb in allem

übrigeu. ffinft würbe hier herrlicher ©ein bereitet, ber bie

(Sbincfen in (Sutjüdcn oerfehte ; mit (rinfübrung be* 3*lom

bat bo* aufgebort unb jcBt werben geiftige Wctranfe wohl

tdum gebraucht. 3>ie fileibung ift einfad), aber fauber.

Sic beftcht au« einem laugen, weifjen £>cmb (Stuüpef) and

etnheimifdKr SBaumwoQe unb eben foleben .$ofcn (Xambalj,

welche in Stiefeln au* ^ferbelcber fteden ; ferner au* einer

wattierten 3ade (Tfcbaimcfi, welche auf ber (iiileu Seile

jugefnttpft wirb unb fo weit ift, bafs fie bureb einen ©ürtcl

(IJuliJ) anS 3'<f °on SBau inwollenjeug jufammcngcbaltcu

wirb unb enblirt» au* einer 3NUttc mit IScljraub, wie fie

allenthalben in 2urfeftau gerragen wirb. 3n beu Stäbten

trogen reiche unb uomebjnc ikrfönlicblcitcn auftatt bc*

„Uchaimcf Cbolatc ib. i. Sd)lofröde).

SJa* beu tvbarafter ber Jurfancr anbelangt, fo futb fec

aufeerorbcntlidi befdieiben. Sic ertragen gebulbig bie

ranuci ber chiucfifd)cu Beamten unb ihrer dürften. 2as
ift lange uiebt mebr ber frühere unruhige unb friegerifdic

SBcmobner be* Üanbc*. (£r liebt jel.it Jyriebcu unb iHubc

unb läfit fid) gebulbig in« Oodj fpanueu ; er wirb ber Sflaue

eine* jeglichen, ber ibu ausbeuten will; baber ift auch ber

©lieh« nirgeub* )'o uerbreitet, wie in biejem l'auot. — Sllte

£eute crjübleit: „Arilbcr war e* »iel beffer bei uu*, bomol*

war ba* Wolf ehrlicher. Xiebflahl unb SBetrug würben

ftreng beftraft; jcBt aber fürchtet niemanb mebr biefe Strafen.'

Mcutbalbcu berrfebt je^t ©illfür unb «cfcB nnb OJcreditig-

feit eriflieren nur für bie >Heid>en ; fein SBuiibcr , baf] bo«

Wolf fo »cvborben ift.

Tenuod) bat ber lurfaner bonf feiuer ^ßünftlidjfeit,

Ülrbeilsliebe unb ('einen geringen Vebürfniffcn fein anftänbige*

Ülu-Mommcn ; bei oberfUidjlidjem ölid mad)l er fogar ben

(Jinbrud eine* woblbabcnben 9)Ifufd)en : er ift immer fauber

gefleibet, $>of unb &aui fmb reinlid) gebaltcn.

Wau bört oft über bie Xurfeftaner flogen, bafs fie Sügner

unb ^eud)ler feien, bog Xreulofigfcit, (fgoi^mu* nnb @rou-

famfeit bei ibnen djarafteriftifdj feien. @rum ©rfd)imailo

teilt biefe 31ufid)t uidjt nnb will auf bic lurfauer angewenbet

wiffen, waö ber «fabemifer 'äJtibbeuborf über bie Sorten

non iKufitfdjsJurfeftan fdjreibt (Stubien Uber ba« Hol »on

A<rgau, 1.H82, S. 3(53). Xiejer fagt folgenbe«: .SBenn

wir bem (5barafter ber Sorten , benen man in ber Siegel

iüd)t'? Wulf« naebfagt, gereebt werben wollen, fo mUffcn wir

geflohen, bafj biefclben aujjer prädittgen Slnlagm ju ollem

Zuteil unb bebeutenber Begabung ftdi burd» ein poctifaV

wcidje^ Wemlit au»jeid)neu. 3d) will ifjrt grofecn SWängel

unb gebier niajt ablcuguen ; aber biefe oerfdjwinben faft ganj,

wenn man bebend , unter weldjen ^ebiuguugcn fid) ber gc-

fuube >(eru bcrout<gearbcitet bat, weleber Tid) bis jettt erhält.'

.Wir febeiut", bewerft ©rfebimailo baju, „bafs ber grofje

Uciditfinn ber lurfeftaner, ibre OJefelligfeit unb Sdjwa«;

baftigfeit, welebe wenig Vertrauen erweden, bie llrfadjc jener

ungiiuftigeu Urteile über ib^ren (jborotter fmb. HRau fann

ibnen wirflidj nicht immer trauen , aber bic Weraulaffuug

Sur 2üge ift oftmal* niebt böfc ^Ibficbt, fonbern fic laffen

fidj babei eljer bnrd) bic feurige ^baiitailc binreifsen."

.Tiefe* ZW, fiibrt Wibbenborf fort, .bot einen weidjen

l^baroftcr unb ift ungead)tet feiuer olltäglidien profaifeben

^efcbäfiiguugen poclifd) geftimmt. 9<ur bic himmlifcben

Sphären ber SDiufif fmb ihm noch nicht ganj jugänglid).

Ter Jurfeflauer hat jwar ba* SBebilrfni« ju fingen unb

fangt bei jeher güuftigen Gelegenheit ein Üicb an — aber

ber SNcnfcb ueriuehe bic Hölter nid)!!*

iVtttert-?, fagt l^rjehiinailo , fann mau freilich Don bon

luvjanerii nicht fagen, ba unter allen i?Sllern »on Gcntral-

afien bic Bewohner oou 1 urfon unb 0*h<nni bie weiften «n-

lagcu für ilNiifif haben.

(£atat$ eSorf^nng^Fetie in (Ecntral^UTaöagaöfar.

11.

(fd;l«fi.)

üNit beut IVginn ber trodrnrn 3at)ic*;iit bcjdjloß erheben, fo inadKii \\t bod) nid)t einen jo impofanten l£in<

(Salat flufjnbrfdjfii nnb fid) jiniädtft filblid) nadi ben Wersen bvuef wie bic jcillilflctcu t^ebirg*potticcn ber iSbciwn »ou

non Vlnfarolra 511 menben. einem e>vbiviviuaffiu ,
wcld)cö Slibbelfileo. Ütttrr ber btdrn ycbmjd|id)t liegen Uvcjttcifc,

burdi ein Jljnl oon ber ©affcvfd)cibc geiicnnt wirb unb wcldje am iviiftc betf i^affiw an itniiicf>ni S leiten pon C^ranil

beffen 2DOO bi« 27oO in hohe t^ipfel fid) flaffrlförmicj Pou burdiluoriicn iitib; an beu ivlautcu bemerft man i^afolt unb

'Jiorben und) Slibcn auf eine Streck vou önkui aiivbebncu. tradmtifd)r OVftcinc, an* beneu and) bic Wämmc unb Ipljcrcn

(i# bilbet baif licutinm bei^rouin^ ^mciinn
; feine Wipfel ,vufleii bcflihcn. Tic olova ift sieuilid) ärm(td). flm

fmb obüevnnbrt, bic '.Ibljaiiflc nidn fteil unb bfHellen au* folflcnbcn iVforgcn befticfl man beu t)öd)ftcn Wipfel, ben

Vchui, aui^ bem ba narfte i\cl^ nur auf beu hödifien ipi^u Ifiafajanona ; bic (vührer cvflavten fid) nur inttcr ber 4>c*

Vi 2aijc tritt. CtmiDhl fie bic tjödiftrn ij'crgc iViabafliwfaic bitifjumi brrcit, Kifj man fein 2d)iwincfett, fowie feine

fiub 1111b fid) etagenorti^ iibev bic .n>ii(|cUanbf(f)aft »on 'Jltiii .^u>ii belli mitiuljnie, and) mußten bic Trauer ihre Äleibcr

merina, bic and) fd)on im Tiirdjfdjniit liiOiim .^oIk lucidil, wafd)rn, ba fie mbgndicrmeifc mit Sdiwcincfctt bcfubelt
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fein fcwntrn. Übrigen« befteigrn bic $«ma brn Wpfcl feiten.

Vl.it Worgcn be« ^luffttct|re betrug bic Temperatur nur

lPlS., ber feuchte yfcbcl biircbnrt|te bte Vantba« ber titi:.-,i-

borrnrn, unb bal)rr killen fu ftch in ben Juübftunbcn inner-

Im II' ihrer V'.ittni. Ter 1>fab führte hinauf unb hinunter

in bcfiänbigrm iitahfcl: am Poben frirdicti jämmcrlid)r

Jtloe* bahnt, ber pflanKnroud)« ift buret) bie erftrn ivrtiftc

»crgtlbt; ab unb j.u trifft man einen &nifffrtumpcl. Mein

Pogtl, trin 3ufeft :n<v fiel), nidu« unterbricht bie Stille.

Uni 10 Uhr fallt ba: sJirbcl unb man rrblidt brn dürfen

be« Slmbohijamba, brr in einigen "Dünnten erftiegen wirb

(2160 b); man umgebt von hieran? brn Tftafafafo unb

(Klangt auf ftfiltm, frlftgcm Stnftieg cnblid) um W/i l">r

mittag« auf ben (Gipfel bc« Tfiafaiatwtta (2ft40 m). lUcan

befinbet fid) auf einer ifolirrttn 2pu*e, bie au« beut wallen«

ben iMebrl mir eine 3nfcl aue beut IVcrrc hervorragt. 'Hui

nad) Griten fleht man in einer Vütfc fem ben See Otafl)

fchimmrrn. 'Huf brm C^ipfel erregen jroei Steinhaufen bie

Anfmerffamfeit bc« Oteifenben ; bie Jvüljrcr bitten
, fid) nicht

ju nähern, ba fic Wräbcr brr Parimba unb „fabt)
u

feien.

Tie« ÜtJort rntfpridjt in feiner ^cbcutiing etwa bem br>

tannteren ?lui>bnid „Tabu" «nb wirb rbenforoobl «on 1!cr>

fönen a\& and) Sachen gebraud)! nnb jtuar bauernb ober

fllr einen bfflimiuten Sritraum. G« fann für ba« bamit

belegte Onbi»ibuum großen iJutjcn hoben, inbem ba«fclbc

baburd) g(eid)fam geheiligt wirb unb grroiffen (^efetjen unb

Verpflichtungen nicht unterworfen ift: anbcrfcit« wirft c«

aber and) wie ein Vann, ber fid) felbft bi« in« Ornfeit*

erftreden fann. JlufKrbcm bebienen fid) bir .Völlige unb

Häuptlinge be«felben, um ihre Untertbancn befjer im Raunte

halten ;u fönnen,

^ad) bem rlbftirg fepte man ben Warfd) nad) Sübcn

läng« bc« ^Infaratra fort, bie Hügrl werben platter nnb

Meinen bei gleid)blribenbrr Höbe in eine lufammhfingcnbc

Cfbcnr Überzugehen , allein nur febrinbar, benn ;,al)lreid)r

fieite Sd)lud)trn fingen ;u forrroeihrenbem Sfuf* unb

iliiebcrfteigen. Tie (fygcnb ift obe nnb mcnfd)cnlccr, wenig

Pflanzungen nnb nur bie ifolierlett glitten btr Siinbcrbirtcn

taudien tjier unb ba auf. *ei fltbroratri) fteigt man jum

%t)a\t be« SJtaugoro fyirtnb ; bie Hügel werben niebriger,

bir Tbäler »rrbreitern fid) unb oon jablrcichen fäcbcit be

roäffcrte ftriefelbrr bebeden ibrrn 4*obcn. Slm 4. Wai
erreid)te man ba« Torf Slnfifatra, brn Hauptort Don

Patinanfaratra. Ter Häuptling überreicht -,h:h ^ttlfommen

ein Sdjrorin, brei Hühner unb einen itorb .ttrcbjc t>om

31nfaratra; al« (Gegengabe erhält er ben breifad)en betrag

an Silber, eine Sitte, welche in ganj l»iabaga?far berrfd»

unb fprciell in Omerina unb iMtfileo; hier wartet man nicht

erft ba« betreten ber Tftrfnr ab, fonbern hält ben ^Keifenben

fdion unterwegs an.

Tie Häuf« ber ftntimrrina ftnb an« beut birr rcidilid)

oorheinbrncn Thon erbaut, rcehterfig, mit ben Vanbfcitcn

uad) Worb unb S Hb orientiert unb enthalten ein iu \wt\

ungleid)e tKäiimc geteilte« thbgefdjof} mit barttbtr (irgeubem

Xadjbobcn. Thür unb ftcnflcr liegen auf ber iskftffite;

am iVorbgiebcl brmerft man «venfter überrinaubrr,

»on brnen ba« untere bem größeren (^einadic be? l?rb=

gefd(ofie« r ba« obere bem 4?oben Vicht giebt. liinc an ber

Sitbfritc entweber innen ober auften angebrachte Vcbmtrcppr

ilthrt yim oberen (^cfdwft. Tie 'Jlujmafje b«f (.^ebäubr«

ilbrrid)reiten feiten 4 ju (> m , bie #$t)t beträgt etwa 4 m,
fo baft man mitten auf bem t^oben faum aufrrd)t firljen

fann. Tic Tfjitr nnb ivenftcröffnungen ftnb eng, burd)

erftere »rrmag man nur fcitroärt« rintutrrtrn. Ön ben

bebeulcnbercn Türfcrn fängt man jebod) an, .ftäufer ton

etwa« gräßrrrn Tiincnfioncn unb nach anbrrm plane ju

bauen. Tie 'iMiauern finb mit einem Übrrjttge au« (frbe

unb Acitbmifi bebedt, Thüff« «nb irenflcr mit 33rrttrrn gt>

fdjloffen, bor i'vufjbobrn befteht au« Vatten ; eben foldje geben

aud) bem Strobbad) Holt. Ta« 3uncrc ift feine«weg«

an;iebcnb; man betritt ;tterfi einen engen rKnum , ber ben

Schweinen unb Ha»tmeln pim ftänbigen Aufenthalt angr
wiefen ift; aud) bie HUbner, Crnten, tJänfe nnb Äälbcr

firtdjtcn ftd) bei jrber (Gelegenheit borthin. (5ine Thür mit

fehr fjofjrr Sd)wclle führt au« ihm in ba« gröfjert, nad)

Horben grlcgene (^cmnd), beim Turd|fd|rriten «of;t man ftd)

leid» ben Kopf an ber obtrrn Tburcinfaffung. hatten,

^affrrfriigr, Kochtöpfe, .Qbrbf mit NJ(af)rung«mitteln
,
jwri

bi« brei Äalebaffrn unb mandimal eine ftlribrrtifle machen

bic ganK {(u«ftattnng au«. Tic *Dcotcrtt lirgcn ttnmittcl
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bar auf bem ?clmtfiif}boben , man mcdjfclt fie nie, fonbern

legt Uber eine fd)abbaft geworbene cinjad) eine neue. >ui

ber vJ(orbwcfiedr befinbet fid) ber au« einer platten l'rrmi<

fd)id)t befiebenbe .frerb, brei Steine bienen um Tarauffr(jen

ber Xöpfc; bie 'Jeorbofteefe nintmt ein mächtige«
v
-l'ctt, ein»

fad) mit feineren DJattcn ober einer Vage 2d)ilf beberft,

(in. Tie lirritcvorrätr werben auf beut Hoben untergebrnd)!,

bisweilen birnt er and) al« ftiiche unb 2pcijci,imiucr.

On ber Umgrgcnb von Slnfifatra wirb on^rr iKci« unb

i'ianiof aud) bie neurrbing« in üNabagaefar eingeführte

ftartoffcl angebaut; fic tommt in ben hochgelegenen Legionen

be« liciitrum« red)t gut fort unb verbreitet fid) immer mehr

in Omerina unb UMtfilro, fomie ben benadibarten Gebieten

füblidi vom lientraltuajfiv. »Infolge ber primitiven ftttttlR

unb mehr nod) ber HobcnvcrbäUniffc begeneriert fie jebodt

fd)on nadi einigen Oabrcn.

libenfo girbt c« in biefrn

(^egenben unb befonber« in

ber "JeälK »on Xananarivo

in ben (Birten cnropä'ifd)e

®emüfe,al« «ob,!, lohnen,

Dcöfjren, Salat :c, bodi

finben bie Eingeborenen

feinen Wcfdimad baran,

fonbrrn verlaufen fie an bi

*a^ab,a. S*ct Slnfifatro

tritt ber ftel« häufiger \\\

läge; C.uarj biud)brid)i

ftcllcnwcije ben Wranit,

(Wimmerabcrn unb anberr

"JHineralicn jeigen fid), bie

Abhänge werben fteilei

unb grojjc i\cl«blbdc bilbeu

nun ftctlcnwcife jenfrcd)te

dauern auf ilinrn. ,'mi

heften von Slnfifatra aber

nimmt bie (Megenb einen

nu«gcfprod)cn vulfanifrheu

libaraftc» an; bie bind)

'-i*afaltau«brüdie fchon ver

ivorfenen llrgefteine finb

von l'avaftrömcn neueren

Tatuiu« burdibiocnen, hie:

unb ba erheben fid) ehe

malige $*ulfanfegcl, bereu

.Wratcr jefct Gaffer an«

füllt. Tie cava vcrwanbclt

fid) am Sibbangc ba i'ergr

in einen fd)roarjrn 2 taub,

ber ade Irjälrr überbrdt

iöeiler nad) heften, an

b:r Wrenie von ."Imcrina, gebt bieje vultanijriie $ttgt((atlb

fdjaft allmählich in bie grofecn IMateaul von2a(a(ava über.

"Diit einer 2d)mcnfung nad) Cftcn erreidit man nad)

einigen Kilometern ben Cni»«;
, einen aIuü von 60n breite,

aber geringer Xicfe, ber ;um l'Ianjoro flrömt; in ber 'A'eihe

roirb ein 2tciiibrud) befndit. Rimberte von Eingeborenen

haben fid) an £>anffeilen vor einen mäd(tigen t^ranttblorf

gefpannt unb lieben Um ot)ne flnwcnbung von $>ebebäumen

unb 'ii
J al-,en langfam fort, er foll at« Grabplatte bienen.

i'iaii gewinnt biefe Watten auf eine eigentünilidie 2ilcifc,

meld)e lebhaft an bie Lanier erinnert, beren fid) bie alten

^Körner bei ihren (\cl«fprcngungcn bebienten. Vi in geeigneter,

platter »veleblod wirb mit einer metjr ober weniger bieten

2d)id)t getrorfneten Äubmiftr« bebedt, iveldie man antf'tnbct.

Ter beim Taranflopfen entftelienbe Ion \t\t\\ an, bi« \u

welcher liefe bie vo«löfung bereit« vorgrfd)rittrn ift; inbem

2iebenber 2tein von ?lmbobiponana. Warb einer Photographie.

man battad) ba« fruer reguliert, in etnjelnen fällen aud)

nod) falte« ÜJaffcr auf ben erbieten Reifen gicfjt, erhält

man mit ber $tii eine platte von ber gcwünfd)tcii (^röftr.

i'ci 2arobaratra, in ober unb unfiudubarcr (»Vgcnb, befinbet

fid) eine von ben QrWMl au«gebeutete (^olblagerftätte. Ter
*&cftranb ber jtveiten &>albi.onc erfirerft fid) bi« in biefe

(ttegenb, ber 3i?alb bebedt bie gefamte C ftabbadmng be«

(icntrnlmaffiw \um Xljal be« "Dtangoro unb bilbet fo

eine fcljr beutlidn- Cftgrcnjc ber l'rovint, Omerina. On
iftnjoarivo am Dnioö rrblidtc man bic erften $olihä'iifer;

ba bie lirncil)rung unb Unterbringung ber jahlreidjen Iräger

in ben milbigen Tin fern von ^mrrina immer grbfjrrr

2d)tvicrigfeiten iuad)te
( fo befdjloficn bie iKeifenben, fid)

trennen; «voucart wollte ben Unterlauf be« IVangoro unb

ba« Gebiet ber 'iPetanimena unterfudjen, Waiflre bie an

oinerina grrm/nben Xi>

ftriflc ber i^rovini 2afa>

lava unb ISatat feinen

l'iarfd) burd) ba« innere

von Oinerina fortfrr*en.

folgen mir ^iinädiK ihm.

Orr wählte ben längeren

4£rg an ber 2iib» unb

©eftgrenje von Omerina,

ber jioar fd)wieriger war,

aber aud) mehr "Jfeue* ver*

fprad). Steile 9luf« unb

ttbfiiege folgten ohne Unter

laf; unb bie .»Mitten Würben

fehr feiten, an bem l^ege

bemertte man mehrfad)

Steinhaufen, Ivanataovana

genannt , benen bie Jräger

ihrerfeit« 2trind)en hin^u«

fügten, um fid) baburd)

bem Wott ber ^{eifenben

geneigt \u mad)en. Tie

^anataooana finb im On>
neren unb an ber SPetfimi»

farafalUftc häufig unb bc>

flehen au« 2 leinen, Ürb

flögen unb .t>ol;fUidrn,

benn jeber 4'orübergehenbe

wirft ba« erfte befte baraiif.

Leiter filblid) tommt Man
in bie golbreidie C*egenb

von ftnalambato, unb be-

tritt bamit mieber bic Äu«
länfcr ber Ä^fferfcheibe,

welcfve fid) hier aber nicht

in abgerunbrten kuppen,
jonbrrn in ifotierten, von tiefen Z^alrrn getrennten Äegel

bergen präfentiert. W« elfter ber le(.teren ftellt fid) ber

Setrara (1990 m) biir, r« jolgt ber Oanfina (2060 m) unb
al« wefllid)ftrr rublid) ber ^ontovorona (2010 iu). Ciatat

beflieg ben Oanfina unter Rührung feine« SlMrte«, eine« flnti>

marina; auf bem t^ipfel fanb er einen ben fanataovana

ähnlichen 2teiiil)niifcii, auf mcldiem einige 2 fangen befefligt

waren, bie auf ihrer 2pitfe .Wöpfe von .gähnen unb bie

iVüRe von AMltjncrn trugen, an ben (feineren flatterten Vnut

Pen , bie größten waren mit »tinberföpfen gefd)inüdt. Ter
Führer holte unter feiner fdimutjigrn Vamba einen frifd)

abgefdinittenen .^amnielfopf hervor unb ftedte ihn auf einen

ber leeren Wähle, befd)inierte fobann ben Otpfelblod mit

Mnbcrtalg unb legte enblid) auf ber Cflfeite be# Stein«

häufen« einige Tiitjciib 2trindien hin;u. ")}un glaubte er

ben in ber
v
Jiät)c unter einem (^rafbüfchel verborgenen (*cift
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beo Va$imba befänftigt ju haben unb fdjritt baju, ihn nad)

einem Heilmittel gegen ba« lieber, an bem er litt, ju bt'

fragen. $a bem $mtd üerfrfcle er einem mächtigen, auf-

redjt ftebenben VbonolitbbltKfe eine ?lnjabl fräftigrr Schläge,

infolge bereit ber Stein töntr. Tiefe Jene gelten al«

Antwort be« Vajimba; ber Rubrer hörte heraus, er bürfe

oon nun an feine (Jntcn mehr efien, um geseilt ju »erben,

i^irn lauf träufelte er ein wenig iKicinuSöl auf ben Stein

unb legte eine £>aarlorfc barauf niebrr.

Tiefe (Gräber ber Vajimba ftnbct man in gani 3mcrina

entweber auf ben Vcrgfpi(}cn ober in einfamen Ihälern; fte

befielen au« einem unförmlichen Raufen mädjtigcr Stein'

blöde unb werben von ber Vcoblfcrung nid)t als eigentliche

©rabjiätten, fonbern oiclmcI)r als beftanbige 3uflud)tSorte

ber «Seelen Verdorbener betrachtet. Tie r'cgenbe ber Sinti»

mrrina ficht bic Vajimba als bie Urbewobner beS (ientral*

maffio« an, welche infolge beftänbiger
s

„'carl)fteUungen teile

ihr ©ebiet Pcrliefjcn, teils ftd) mit ben Siegern Pcrmifd)ten,

jum grdfjten Teil jebod) oon ben erden .^oroabäuptlingcn

ocrnid)trt rourbrn. Itrcfte 9(ad)fommcn ber Vajimba follen

nad) ©ranbibierS Angabe nod) in 'tDienabe, an ben Ufern

bc« Dianambolo in ber Vrooinj SafalaPa, foroic nad) Vater

Äbinal im v
JJorboften unb "Dcorbroeflen oon Omerina cor--

fommen. Gatat ifi ihnen nidjt begegnet. Tie $oroa (eben

jebod) be« (Glaubens, bafj fic fid) einft roieber be« VanbeS

mit .§ilfe ber Seelen ihrer Vorfahren bemädjtigen würben,

unb furticit bie (enteren baher burd) Opfer ju befänftigen.

Slnberfrit« hält man fte fUr fähig, Äranfj)ritcn ju feilen.

Straten« be« Iritrioa (1820 in). 9ead> einer Photographie.

Ta« fUblidjc Omerina, Valinanfaratra genannt, ifi eine

fchr ärmlid>c unb fd|wad)beoölfcrtc$cgcnb; bie glitten liegen

febr Pereinjclt unb ftnb befonber« Pon Wani offelbern um»

geben ; aufjerbem baut man Kartoffeln, Vatatcn unb ü)l a is,

ab unb ju aud) 9ici«. hieben deinen ftinbei herben finben

fid) Sdjafe unb Biegen. ISrflere gehören ber jdjwarjföpfigcn

ftettftei&art an, bie in Slficn unb «frifa fo fjäufig ifi; fte

geben feine iltfofle unb ba« ftleifd) ifi jäh unb oon fdjtcdjtem

©efdjmad. Tie j&aty ber 3>r8fn 'f no(*) 9«tngcr; in

biefer ®egenb brfitfen fte ein furjbaarigc«, rote« Seil unb

fleinc, jurücfgebogene $örner; bie oon Vctftleo unb SafalaPa

gehören einer anbern Slrt an. Von fonftigen $auSticrcn

foinmcn ber $>unb, bie Äafcc unb ba« Sdnocin Por. es

ifi befannt, baf{ cinjelne Stämme, wie bic $owa unb Vctftleo,

lefctere« \c\\x b(Kf)fd)ä(jen, währenb anbere e« Perad)len. Tie

Stsbul LXUl. Dr. 24.

$owa f>aben es bei ben untervuorfenen Stämmen eingeführt,

fo fommt es, bajj eS ftd; in geroiffen Vierteln mancher

Stäbtc ruhig auf ber Strafte roäljcn barf, in anbern aber

»erfolgt wirb. Sil« 1885 bic $owa bc« »\ort Tauphin nad)

bem Vombarbement burd) bie jnanjofen Pcrliefjcn, mc&elten

bie Sntanofn fofort ade Sdjweinc nieber.

SSeiter wefllid), einige Kilometer fenfeit beS Torfes

Soanbrarina, eine« CrteS oon CO .£>utten, erhebt ber ehemalige

Vulfan Vontooorona (f.
Slbbilb.) feinen Äegel auS einer Um«

gebung fanft geneigter $>ügel, weldje aus ber bisher burd)=

fdjrittenen gelfengegenb in eine mehr platcauäbntidje unb

frudjtba'rere hinUbcrleiten. Tic Sanerfdjeibe läuft bid)t an

ihm worllber. s)ead) unb nad) ccrfdbminbet ber Cuar) unb

anbere ^elsartcn unb an ihre Stelle tritt eine jelligc Vapa,

ba« Probuft frllhera Pulfanifdier Ibätigfcit. Tic OriUf

45»* n.n.n-,^
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werben häufiger unb bit Törfet finb Don au«gebef)ntcn

Äulturcn umgeben. "iluffaUcnb crfd)cinen nur bie nieten

perloficnrn, badjlofcn unb bem (finflurj nahen \\iufcr; man
tonnte geneigt (ein, biefe <£rfd)einung auf lintDölfcrung

jurttrfjufübjen , bod) würbe bie? eher in ben ber £runffud)t

anbeimgefaflenen Stämmen ber SafalaDa, Sriftniifatafa

unb iöctfllco jntrcffcnb fein, uuihrcnb bie 'Mntimarina,

Stntanofn unb Hntaifafa fid) bi«t)er Don birfem Vafter nod)

jirmlid) frei gehalten haben. iSntat fud)t ben <*runb oicl=

met>r in ber ®c=

roohnt)rit ber Singe
borenen, bit Ttfeftc

ihrer glitte nidjt

au«jubcffern,fonbern

fid) lieber, wenn bie

bisherige ganj un<

braud)bar wirb, eine

neue baneben ju

erbauen. ftatltrlid)

tragen feinblid)eliitt

fäfle ober eine blutige

Regierung ebenfafle

baiu bei, bod) erfefct

ein b,ierburd) beci*

mierter Stamm feine

Vttden balb burd)

bie rapibe naturliche

Sermebrung.

Da« nädjfte bc>

beutenbere Torf ift

3lntifirabe, e« jäljlt

100 {tUtten unb ift

aud) uon jaljlreidjen

Pflanzungen umge*

ben; in ben Jim Inn

finbet man mit viel

A'iliSie heigeftclJtc

9tei«felbcr. «nti<

ftrabe führt feinen

Hainen nad) beißen

Cuedcn,weld)c roeft-

(id) bauon in einem

(leinen Iljale empor-

fprubcln. Tie erften

geigen eine 2empe=

ratur Don 37° <i.,

ftnb Don norwegi>

fd)en 3)(iffionaren

gefafjt unb in ein

primitioe« iBabcbaufl

geleitet worben; an«

bere haben eine Xem»
peratur Don 46» CS.

unb füllen jwei bi«

brei S3affin«. (Sbenfo

haben bie 3Riffionart

in ber WUty eine Veproferic eingeriditet. (iatat flieg nun

jum Iha'. be« Sliuboaoato hinab, um lunädift ba« fltblid)ftc

Torf Don ^uterina, Stmbobiponana, \u befinden. Unterweg«

fanb er am Ufer be« iöadjc« einen aufredjtfteljenben 'Mono»

lilljen Don 4 m $öbe (f. flbbilb.); man nennt berartige

'SteinfSulen bort Satorfangana ober i'otolat)n, unb ber

Mteifcnbe begegnet ihnen einjeln ober in (^nippen licmlid)

häufig im tientralmaffiD bei ben Slntimerina unb Sctftlco,

fowie auf ber Dftabbadwng ber Onfcl bei beu ftntanofn

unb Sctftmifarafa. Sit tragen weniger einen religiöfen

titjavaftcr, fonbern follen oiclmcbr (£rinnerung«;cid)en an

Steinerne« 2bor Don Trcnoarioo. 9iacb einer Photographie.

widitige (Sreigniffe, wie Siege, geridjtlidje (intfd>cibungen,

feierliche (>VlÜbbe unb fonftige Zt)aUn ber Sorfabrcn fein,

libenfo bienen fic aud) |IUR tycbädjtni« ber Toten, weld)e

fern Don ber Heimat bafjingingen. Nebenbei fdjreibt itjnen

ba« Holl allerlei übernatürlich^ Äräfte unb gäb,ig!eiten

iit, erweift itjnen baljer burd) (Sinfalbert mit gett unb

burd) Tarauflcgcn Don Steinen eine gewiffe religiöfe

eb,rung, loa« aüerbing« anberfeit« nid)t hinter t, bafj man
bem i'atolalro, wenn er nidjt antwortet, feine sTOi§ad)tung

burd) Sd)läge be-

greiflid) madit.

IV it ttmbobipo*

nana beginnt bie

SRcitje ber mit einer

aderbing« fdjmadjen

£i6wa»@arttifon be-

legten Törfrr, welche

bie ®renje Don 3me=
rina gegen bie Gin»

fade ber Safalana

fd)U^en foden . bie

Don ?lmbobiponana

lourbe auf etwa 300
IVann angegeben,

bod) crfd)ien bei ber

parabe faum ein

gute« anbei.

3fnfcit«bf«5(ufs<

thale« ertjebt fid)

fteil ba« ftel«mafftD

be« Dbitt) (2200 m),

jcrflüftct wie ber

Sotrara unb 3an>

fina unb jeber 3*cgc*

tation bar; nad|bem

er überfliegen ift, ge<

langt man bei 3fan*

bra an ben ftu§ bco

Sultan« Tritrioa.

Tie fdn ftrilen Hb'

hänge ftnb begraft,

ber Soben balb ein

fdjlltpfriger Thon,
balb mächtige i'aDa-

ntaffen Ttr @ipfel

bilbrt eine länglid)e

rlliutifdie Duiffr,

weld)c, nad) heften

admählid) anfteigenb

in ber Spife eine

$5h* »on 1820 m
erreidjt ; oben ftetjt

man, baf; er eine

mäd)tige Vertiefung,

ben Don einem See

au«gefüdten, ebema»

ligen Ärater nmffhßfftf (f. «bbilb.). Tie SWnbe T'nb

fen(rcd)t unb erlauben nur an ber Slibfeite ben Sbftieg

$um Saume be« C^ewäffer«; bie Tiefe mufj bebeutenb fein,

benn ring« herum tonnte (iatat nirgenb« mit einem ms m
langen JHafiatau @rollt finben.

Vluj bem &*citermarfcl) nad) ^etafo crblicft man eine

flnjafjl deiner Strater ehemaliger Sttlfane; meifien« finb

fic Don einer Üppigen Segetation erfüllt: ber iBeg fteigt

rapibc an unb balb jeigt fid) ber öipfel be« OaDofo; eine

Vlide läyt bie tfraterform aud) bei ihm erfennen. Tic

libene, auf mcld)cr ba« Torf Setafo liegt; bot einen gan;
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(inbttn öfyorafttr aW bit jultfct bnrd)roanbertrn Wegenbtn.

SMflhtt fpitltt rrofc ber eitlen Dulfanifdjen (^efttine unb tr-

laltetcn i'aDaftrömt bod) ber rotf Slcbm, roctd^er btn pfeifen«

brn f
d|on fo lange btgleitttt, bit $>auptronf in ber Färbung

btr i'anbfdjaft ;
jt$t roiib btr $)obtn Don einet fd)roar,tn,

ftaubigen l£rbf unb bunftlglänjcnbcn Miefen flcbilbet , ber

Velim tritt nur nod) auf ben ^pügelfupprn auf. Änf (enteren

btmerft man ((nur, von einer fteinevnen IVaitei nmfd)lofftnf

£>äuftrgruppen au? gleichem Watcrial; bac Tad) beftoht

trilweift au« i'awjplnttcn. Tod) Dcrfdiwinbtt bitff büftere

jjfärbung btr (^tgtnb balb unb ber rote l'tbm tritt roieber

in bfn *lorbcrgrunb. Tic »irr Gdtn brt Dtarftplatjrt einrt

Xorfrt finb mit mätfjtigtn iV'onolittien gcfdjmütft, btrtn

einer eine Onftfcnft trägt. Bctofo, eine Crtfdjaft ton jirfa

150 Kütten, liegt im

Xbale oon Änbrant*

[an, tintt aufterft

frudjtbaren ®tgtnb,

unb ift btr $aupt«

ort brt roeftlidien

i*ah'nanfaratra ; bie

Ibalfotjte ift DöDig

oon pflanuingen bc
bedt unb Sitteftlbtr

neben fid) c tagen

förmig an ben \at)l'

reid)cn Safftrläuftn

empor, ivelrhe fid)

oon ben fd)roär:lid)en

frelftn btrabftüritn.

1er ©tgtnfafc ju

bem fo eben Söfft»

oatinantaratra ift

felir in bit Augen

faUtnb. On i^rtafo

haben forooht bit

norwegifdjen SRiffio«

nare aU aud) bit

3cfuitcn eine 3)ttf«

fionsftation trricfjtrt,

aud) befinben fid)

in ber Wöbe einigt

bti Kräftigt roarmt

C.ucUcn." Allt T»r«

ftr ftit btm $onto=

oorona finb befeftigt

unb obroobl man fiel)

nur brei Zagcrcifen

iveit oon Ianana=

ritio btfinbtt, fo ifi

bod) bit £*rrfd)aft

btr ,£>oroa nur nomi»

ntU, bit größte Unfidjerbeit unb btftänbigt ,«ird)t öor Criit

fäDtn ber Safalaoa berrfdjt an ber Scftgrrnjt oon ^uterina.

Batate Äotonne rourbt mcbrfadi für eint fcinblidit Af><

teilung gehalten unb ihr ba« S^tlrttcn einiger Dörfer erft

nad) längeren Vcrbanblungrn gefiattet. Ter Vegetation««

ehnraftrr änbtrt fidi toeiter norbroeftlid) infoftrn, alt rin

urfa 2 m b,ot)rt tfVra«, Vcro gtnannt, auftritt, in rotlch/em

bie Träger gänjlitf) wrfdjwinbtn; eint brüdenbt $i(ff mad)t

}ubtm ba« ^tarfd)imn fthr hrfduotrlid). Tic ikfeftigungen

btr Törfer roerben fompliuerter, jt weiter man nad) Horben

Dorrüdt; auf rinrn breiten (Kraben folgt ein (Srbroall, toe(d)er

mit einem unburd)bringlid)rn Ötroirr oon grlbblUhrnbem

'Jiopalfaftue bepflanzt ift. Tabintcr tr()tbt fid) tint mit V/an<

quett Derfcbcnc Ifaucr, auf ber in gtroiffrii Abflänben fdjarf

fantige Cuariftürft aufgehäuft liegen, um ben Sdilcubrrcrn

Antimerina-ftrnu. 9ead) einer Photographie.

ale Surfgefef) off c ^u bienen. 3m ffitfttn, jtnftiW btr

(Wrrnjt oon Omerina, jeigt fid) ber Vohibä ; tint 2?tfltigung

roirb burd) Weigerung ber Iräger, ba8 (^ebitt btr «afa»

laoa ;u betreten, oerrittlt. Um 30. 3)tai »trläßt man
bit (wrtnj}onc btr btfeftigttn Xörftr unb bttritt ruhigtrt

(^cgenben, beren .£>auptorte (\enoariBO unb iVahatfinjc finb.

Tie (^egenb jeigt roieber oulfanifchtn (5barfltttr unb ber

^Imbolaoafn erinnert in feinem ganjen $abitu* lebhaft an

ben ÜJulfan Xritrioa; alte ^aoafcgel treten immer häufiger

auf unb balb befinbrt man fid) in ber Umgebung bc« Otafn<

fert, btr Oulfanifd)ften Wcgenb brt SBtfintf. Tai Tftuftr

bitfrt 2trt roirb »on thtmaligtn S'aoaftrömcn brt SPulfanfi

Käfige gebilbet, ftint (^röfje jdnoanft au|trorbtntlid) ; im

fttbruar bebeden feine (Mrroäffcr ben bopptlttn Rlädjtnraum

mit im öuli unb bc=

rühren unmittelbar

btn gufj btr Sötrgt;

fpättr otrfltintrt er

fid) mehr unb mehr

unb fdjließlidi otr>

fdjwinbtt bit Cbtr*

flädjt brt 23?afjtr*

fafl oöUig untrr tintr

fthr bidjtrn Xedt
oon 92tnuphar< unb

©afftrpflanjtn«

blättern. Xtx Stt
roirb atöbann Don

tintr mehrere £>un«

bert Wtttr h0Öfn

A'olnionc umgeben,

auf roeld)t ein tiefer

2d)lammglhtel

folgt, btr btn Zutritt

jum freien Sfikiffer

überall abfd)ntibet.

Tai roirb mel»

fad) utr Verfertigung

Don -Allanen unb

.VStittn bciuitft unb

bilbtt fo ben .Pxiupt'

rtidjtum bitftr 9f
genb. Ttt Set ift

befonbert in btr

OJiitte unb aud) im

^orbrotftrn, roo hohe

Gipfel an ihn heran=

treten, furd)tbar tief,

augrrbrm aud) ftfdv

unb frofobi(rcid).

Stinen 'Jlbflufs bilbet

ber i'iln, am ^ln9-

tritt 100 m brtit; er führt bit O^eroäffrr nad) eintm ?auft

oon 50 km lum 2afa«, tintm red)t«fcitigtn ÜMcxfblffl
brt Jfuibihina. infolge ber fumpfigtn Umgebung brt 3tad)

herrfdjen bb^ortigt Sumpfficbtr, unb bitft zwangen aud)

(iatat, feinen Aufenthalt auf roenige lagt ju btfd)rän(rn.

Apier am 2ee mad)te er sunt erftenmal bit ^tfanntfdiaft

be<? ^ieitodjfcn, ber alltrbing« nid)t, roit tr annimmt, auf

iUabngaMar befdfränft ift, fonbern aud) im inneren "Jlfrifo*

oerroenbet roirb. Tic l'ialgafd)en , in btr 3lbftd)t, btn

Europäern glcid) ni Fouimcn, ftu^n in (rrmanqrlung oon

pferben, rotldw nur in geringer Aniahl eingeführt roorben

finb, einen jungen, möglidift lebhaften, gut gebauten i^ebuftier

oon brauner ftarbc in einer Seife ju, ba| rr ihren nid)t

fchr oerrobhnten Augen ungefähr roie ein pferb am«fieht.

^u btm .^tuerf fürjt man ihm ben 2dm>an;, fpi(ft jtint
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^ r reu unb entfernt bif .vbrmr, btn $Bdtr ouf bem SBiber'

rift unb bit SBamme; ba« Ihter heißt nun ombyaaavaly

unb gilt fttr (in ^Jfcrb. Trofc ber fchmergbaften Vet»

ftümmelungen tt)un fit auf btn fchltchten 'JJfabtn redjt gutt

Titnftc, geben tintn febr au«baurrnbtn unb förbcrnben

Irab unb »crmögtn gtoge l'aften ju tragen.

<5« blieb Satat, nadjbem tr ben Ofltn, Sübofltn unb ba«

Zentrum oon Omtrina btfucht hatte, nur noch, bct Horben

Übrig; tr burd)jog ilin in großem 33ogtn, btrttbrtt bobei

ftcnoarioo, tintn burd) mädjtigt gtlfentbore au0gqtid)ntttn

Crt, befid)ttgtc bit SöafferfäHe be« Cunbifotfo unb bie be«

Ofopa bti Tafaina unb teerte tnblidj am 18. Ouni nach

Tananarioo jurücf. fucr fonb tr btreit« 9cad)rid)ttn oon

feinen beibtn (»efäbrttn cor.

3)caiftrc hatte bit 8bftd)t gehabt, wcftlid) bi« an ba«

SDccct oorjubringen, fab, fid» abtr burd) btn ftritg ^wifchtn

btn Safalaoa unb $>owa gezwungen, an btr £>owagrrn$e

nad] Horben iu -,iel)en, alfo faft auf btmfttbtn 2Bege,

btn Qaiai juttfct »erfolgte. (Mltid) Untrem berührte tr

SHabatfuijo (im SBcfien bt« Äafoftc«) unb 5Pet»ato unb

jog von hier au? nad) SBcftcn. On Ifiromanbibn mufjtc

er mangcl« ein« ^Jaffc« 14 läge warten unb bann bi«

sBeoato jurüdgtbtn
;
aud) tr befud)tt Jenoarioo amüRafiafa.

Terfclbc gtf)t, entgegen btn bi«berigcn UJütttilwtgtn, jum

Ofopa. ©ier errtidjtt ifjn bit nadigtfudjte (irlaubni« au«

Tananarioo unb fo 50g tr, inbtm tr ftd), burd) bieTefcrtion

aller feiner Xräger gezwungen, tintr Safalaoa«Äarawane

anfdjloß, weftlid) bi? ffafaoanbra burd) tin jicmtid) übe«

unb menfchenltere« fanb; btr Crt fetbft jäblt 300 bi«

400 Kütten unb mar überfüllt burd) bit gefamte »eOBlfe»

rung tiner weiter weftlid) gtltgtntn Crtfdjaft, welche oor

btn Safalaoa« fliidjtrtc 5Waiftre fab fid) babtr nad) acht«

tägigtm frnd)tlofcm Aufenthalt gejwungcn, nad) Xananarioo

Sttrürfjufebren.

ftoucart blatte iniwifehen btn Unttrlauf bt« ÜNangoro

unterfudjt, welcher ftluß in tintr ?ängt von ungefähr

200 km ton 9?orb nadjSüb jwifchen btn btibtn ber «Ufte

parallel (auftnbtn Sergletten babinfirBmt ; er wenbet fid)

weiter füblid) nad) Cfttn unb münbet bei SRabanoro in brn

Onbifehtn Cctan. Ter Cberlauf oon btr Cuctlt bi« jur

Ärtujung mit btr Strafst Don btr Äüftc nad) Xananarioo

mar fd)on 1869 oon ©ranbibitr btfudjt worben. ftoucart

cntfd)loß fid) babtr, auf tintm nörbtidien Umwege btn

SKangoro 511 Ubtrfdjrtittn, \ux Äüftc hinübequit'unbevn unb

bann btn ?fluß von ftintr 2JcUnbung an bi« ju bem fünfte,

von 100 an er befannt war, tjtnauf^uftetgrn. tSr burdnog

•,imäd)fi ba« (Gebiet btr 4?rtatiitticna , bti btntn mtb,rfad)

aufgtridjtttt Sttint non 1 m .^>öf)c in $ruö»tn Don ein bi«

fünf btmtrft wurbtn; man trwtift ibnen eine ?lrt 3<er«

ebrung, inbtm man fttint Sd)äd)tt(d)tn Boü ftttt barauf

ftttlt, fit mit ftttgtttänfttn ?apptn behängt unb jur 3*"
ber ^tfdjntibung Cdjftnföpft auf gtgabtlttn ^fäbltn in

tfjrcr iliät^e anbringt. 3?i«roei(tn liegen biefe Steint mitttn

in tinem Crtt, gefdju^t burd) tin primitittt« Tad) auf

5Pambu«*fäbttn. ^adjbtm btr SDiangoro bei «nbafana

(ber geroöbnliaVn S3e]ieid)nung für ÜbtrfabrtefttDtn) über«

fd)rittcn mar, ging e« im 7 ; nie bt« SRanampolfn \nx ÄUftt

binabunb an It^ttrer in f Ublid)rr 9iid)tung nad) Wabanoro,
tintr Crtfcffoft von 600 glitten, mtldjc lebhaften ßrport in

Stinbtrbäuttn, fiautfdjuf unb 3'anillc treibt. 15er Wangoro
ift fr»' an feiner 3tfUnbung ttroa 1 km breit, flad) unb eoü

ganbbänft, bit oft mit ber Strömung ibrt SttOt rotdjfcln.

Trofcbcm fann man btn Strom 15 bi« lfi km bi« jur

Onftl ^iofinbraua auf 1-Uroguen b,inauffab,ren : b,ier

Stromfdjntacn unb fleine Safftrfäat, bie fogenannttn Äa««

laben be« SRangoro. Ter Viarfd) mirb oon bi" ab für

Ottiftnbt burd) bie Sttitnbtit mtnfd)lid)tr ^tbaufungtn unb

bit Ü&gtoftglfit be« ©ebiettfl frijr erfdjroert. Ter ?rbif}

bat hier nod) eine breite oon 400 bi« 500 m, fein Vm
ift mit grofjtn Slikftn Uberfät unb feint (Weroäfftr flitfetn

5mifd)cn ibnen unb über niebrige ftel«ftufen brauftnb babin.

Taju trettn Keine Onftln häufiger auf, jt weiter man
binaufficigt ; juerft fanbigunb nitbrig, ntbmtn fie balb eintn

ftlftgtn (Sbarahtr an. Ter 3Bcg fütjrt am rtd)ttn Ufer

batjtn, fiunbtnlang oöOig überbaut oon beu 4 m boben

Stauben be« ?ongojp (Amoraum Danielii). Tie Törftr

finb nicht baufig unb befielen ftlten au« brri bi« oier Kütten.

5öei ^Imbatoramifugitt) gabelt ftd) btr Strom an einer

großen 3nfrl; weiter oben, bei Sabanbi(ent) nimmt er oon

Horben ber einen wafferreichen Nebenfluß auf, wäbrtnb

auf btm redjten Ufer oor bem Onioc fein bebeutenberer

trfebeint. $on Sabanbiltnq an änbtrt fid) ba« Itrrain; e«

trtttn in btn ampbibolitbifd)en ffefltintn Söafaltabtrn auf,

unb unter tintr mäd)tigrn Xbonlagt jtigt fid) Ömci«;

bie ^)Uget nirheintn wtnigtr abgtrunbtt, obwobt bebeeft

Oon bid)ter Vegetation, au« ber fid) bie ;Kafia I)odi in

bie Süfte ererbt. $ier wurbt ber ^Keifcnbe oon tintm

btftigtn Sitbtranfaa trgriffen; ber 5i?efHjer ber Don ibm
bewohnten «glitte fanb bie Urfadje barin, baß er fid) bt«

3Rorbe« an tintr (Sibtd)ft fcbulbig gnnad)t t)abe, bie er

in einem mit Sltfohol gefüllten (*efäß erbliefte. Cbtrbalb

UmbalaDero, eine« gewerbflcißigen Torfe«, beffen Sinwobner

fid) im @egenfa$ ju ibren ^eatbbarn mit ber ftabrifation

oon Seilen, hatten unb fogar Tt/ongefdjirr befebäftigen,

nimmt ber gluß ein anbere« ?lu«feben an, t« trtttn in

Jlbftiinbfn größere iDJafferfälle auf, oon längeren Steeden

rubigtn SSJaffcr« unttrbrodjen. Ter erfte, oberhalb S«fa«

laoa, ift nur unbtbtuttnb, ber jwtitt, bti ftnofiarioo, tr*

rrid)t fd)on eine^Bbe oon 5 m, ein brittrr wirb burd) einige

j$et«(pifeen in brei ftlbftänbige gä'flt gtttilt. Cberbalb rint«

jeben Otrbrtitfrt fid) ber Wangoro ju einem freartigen, oon

oielen grünen Unfein belebten Herfen; Krümmungen unb

tiefe Suchten finb häufig.

Tie SPeoölfcruug jrigtt fid) a(« gutmütig, tugltid) abtr

at? faul unb wtnig energifd), fie trägt gebulbig ba« 3od)

ber $>owa.

Oberhalb ber 3Diünbung bt« 9?anomaintD, eine« rcd)t?=

feitigen 9cebenfluffe«, oerfchminben bit bi«ber fo häufigen

$»inbtrnifft im Settt bt« SJcangoro, bit Ärümmungrn hören

auf, unb ber fttuß nimmt ;iem(id) genau bie Dichtung oon

Horben nad) S üben an; jabtreiche fchmale 3nfe(n teilen ihn

in jwei Srnit, bit Ufer finb faft frnfrtd|t unb geben ihm
ba« ?lu«febcn tine« Äanale«. Tie walbgefröntrn Strgt

Siefen fid) jurücf unb bilbtn tin breite«, terraffenförmigr«

Ttjal, meldje« am bluffe felbft oon furjtm ^aftn, wtiterhin

mit bid)tem Sufd)totrt bebedt ift. Sinige Tagereifen nörb>

lid) treten bie (Gebirge wiebtr bidjt an ben Strom heran,

zahlreiche Sädje, barunter ber Ofabana bei Wanafana, er«

gießen fid) in ihn; nathbtm auf bem linfert Ufer enblid) ber

Sobamariaoano Uberfd)ritttn war, gelangte ftoucart bei

SRoramanga auf bie Straße, weicht oon btr fiüfie nad)

Xananarioo führt, unb lehrte auf bcrfrlben nad) ber $aupt-

ftabt 511 feinen (Gefährten jurüd.

Tiefe Streifiilge int (Sentrum ber Onfcl finb inbeffen

nur al« ^orbertitungtn für bie weiteren pfeifen im Morbcn

unb Süben oon 2>cabaga«far »u betrachten. Wir werben

fpätrr, wenn weittrt autbtntifd)t Serichtt (Satat« unb ftintr

Wtfährttn vorliegen, barauf jurüdfommen.
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„Unbvee* ©loht* mb bk ttla$yanfta\m$ in Ungarn/'

Don Dr. (ßuntram Sd?ultb
i
cig.

itc ntappc aijnograpiiua) - |tattni|cpe ;:n<iK uürr Dielen

©tgenftanb, bie ju Gube be« oorigen $abrc« im ©lobu«

erfebienrn ift (SJb. LXII. Nr. 23, ©. 353 bi« 357, Nr. 24,

®. 37b bis 379), bat eine umfängliche (Entgegnung au«

Ungarn berBorgrrufen. (Ungarijdje Nenue. TOit Unter'

fiümrag ber Ungarifcben Hfobcmie bet SBiffenicbaften, beran«>

gegeben Bon ^rofeffor 3>r. Kart J^cittrid) 1893, I. u. II. §cft,

S. 107 bi« 128. .«nbree« ©lobu« unb bie «Wagüa--

rifierung", nnterjeiebnet von Tr. ©uftao Ibirring.) "Eie

jablreicben perfönlirben Slu«fäüe lönnen nun freiließ, fo menig

fte mit wiffenfcbaftlicber Di«fuifion ju tbuu haben, babureb

erflSrlicb »erben, ba|j man in jeber ^arfteOung ber nationalen

Serbältniffe Ungarn«, bie fid) nicht beut magöarifcbeu Gtanb-

punft bienftbar macht, fofort ben SBerfucb fiebt, .ftd> in bie

inneren Angelegenheiten Ungarn« einjtmtengen" unb fid) be«>

halb {Diübe giebt, olle« Unbequeme jn übertrumpfen. Huf
bodjtflnenbc ©orte, wie fie bie ßrregung eingiebt, felbft auf

^Serbrebungen , wie fte mit unterlaufen, wenn bie einjelnen

Säse au« ibrem 3nfammenbange geriffen werben, bebarf c«

feiner Antwort. Such ba«, »a« bie ausführliche Entgegnung

au 2batfacbrn jn bieten bat, madbt eö nicht nötig, auf ben

©egenftanb jurUeTjufommen : ber Unterfrbieb bernbt eigentlich

nur in ber ttuffaffung.

T*nn bafj e« in Ungarn fo erna« wie SRagparifteruiig

giebt, ba« ftettt aueb bie ,Ungarifcbe Neone* nitbt in Abrebe,

fo wenig al« irgenb ein $unft unferc« ©efamtbilbe« al« un-

richtig bejeiebnet werben (ounte. ©a« joll ba« gelten, baf)

in ben ficbenbfirgifcb ' fäd>ftfc^eit unb rumSnifcben £ebrer=

feminaren bie UnterridjtSfpradje noeb niebt bie magparifdje

ift. ©eiche fiebrer erhalten bann bie anbern Deutfcben in

Ungarn, alfo 1,8 SKitlionenV $ocb wobl folebe, bie felbft ba«

Teutfthe böehften« al« Wunbart fennen! tit mtcbtigfte Äuf=

gäbe ber SJoltöfcbule in Ungarn bleibt eben für bie b*rtfd)enb«

Niebtung bie Pflege ber „Staatffpracbe* ; benu fo forbert

e« ba« ,Staat«princip*. ,$iefe« ift in Ungarn ba« ©leiebe

wie in Eeutjcblanb, Bulgarien ober (£od)itt(btna* j unb .bajs

man in Ungarn bemübt ift, bie anbern Nationalitäten ju

äff imitieren, ift ebenfo fclbftocrftänblid), nie baf] jebe

anbere Nation ficb burd) S?erfd>mcljung frember Glcmcntc ju

fräftigen traebtet*. $«« ift ba« lebte Argument; auf eine

weitere 3>t«fu|fion lägt fid) ber Aufja? ber „Ungarifcben 9tamt"

erft bann ein, wenn man ibm nur eine einzige Schule in

SDeutfdjIanb jeigt, in ber bie beutfehe Sprache niebt gelebrt wirb.

Ob nun freilicb ba« „@taai«princip' in ^keuften niebt

boeb ein etwa« anbere« fein fonntc al« in Ungarn, Darüber

wirb ficb feine SJtrftänbigung erjielen laffen. Nur foOte man
aueb niebt überfeben, ba& febr oielen Ueutfcben bertlicb wenig

an ber .«ffimilierung* ber ^len liegt; baf) febr Diele Teutftbe

jufiieben finb, toeun niebt bie 1>eutfcbcn in $ofen, 5föeft--

preufjen u. f. w. polonifiert roerben, ba& febr viele 3>euticbe

ben ^Jolen innerhalb ber preufjifchen örenjtn wie außerhalb

bie nationale Sriftenj gönnen, wenn fit bie trabitiouelle

3«inb{cbaft gegen bie fteutfeben, bie« Iracbtcu nach bem
ehemaligen Neia) be« weißen Slbler« al« unoereinbar mit

bem Necbte be« Teutleben SRcichc« auf ballbare @ren$en

ertennen. Cb femer bie paar taufenb bänifeh, litauifcb,

wenbifeh, ja fogar bie franjöfifcb ipretbenben Srbulfinber in

einigen SBinfrtn be« Tcutjrben Neiche« leichter, lieber unb
ttorteilhafter beutfdj lernen, al« bie jtowafifcbcii, ferbi[cbfn,

rumänifeben, ruthenifchen unb beutjeben Scbulfiuber in grojäen

I Gebieten Ungarn« magoarifch — ober nicht, ba« wirb wohl

|

nicht burrh ßitate au« ftatiftildjen Serbffentlichungen ju

erlebigen fein: 33on bem beutfeben Scbulunterricbt an pol»

nifche flinber foQ bi«her nach einigen fahren wenig mehr

ju merfen gewefen fein, wo nicht oielfacbe {Berührungen be«

Beben«, ber Umgebung bie fianptfacbe thaten. (für bie

fienntni« beutfeher Berbältniffe bei bem Mitarbeiter ber

.Ungarifcben Neune* mag aber folgenber Sah jeugen: ,3n

Xeutfchlanb, wo bie gcwaltfame Unterbrüctung ber polnifdjcu

Ber>Slferung alle« überfteigt, wa« ber .magnarifch« dhau-

oini«mu«* je ju träumen genagt hätte. SJnun hat man
in Ungarn genagt, harmlofe SBenohner anberer Nationalität

au« bem S*anbe ju neifen ) ? SBann hat ber Sanbtag in

Ungarn 100 Millionen benidigt »), um ben SBemobnern, bie,

weil fte eine anbere Sprache reben, ihr bi«chen fianb negiu-

taufen, um fie an ben Qettelftab ju bringen unb jur 5ln«»

nanbernng au« bem Sanbe ju jningen V jDie beutfehe Nation,

biefe Seuchte ber (Tioilifation, ber ftultur unb ber Humanität

war e«, bie folebe« in $ojen wagte! Unb bie SBerhSItniffe

im (ilfa^ ftnb nicht um »iele« beffer!" «Kit berartigen 58er=

brehungen wirb eben bie UJtagnartficrung von ben uugarifeheit

3eitungen al« Necbt oerteibigt; bie unbequeme SB ir flieh'

feit, bafi bie Wagqaren eine SRinberheit fmb, ba§ bie $er>

jnebe ber uöüigen SRagharifterung — fo wünfchen«nert fie

jelbftwrftänblicb für bie magharifebe Nation ift — eben mit

Serbältniffen ju thun hoben, nie fie in Greußen ober im

(Slfaö nicht befteb/n, »erfchwimint in bem Dunftfrei«, ber

au« ben ftet« nieberholten trafen ficb bilbet. 7>it 3«ta

SRorgana, ba« delibdb be« magnarifchen Nattonalftaate«,

wirb fo jum @be/tt, bem bie fogenannten Nationalitäten

bargebracht nerben foffen ; mit twUent ©ebacht haben wir

tun einer SRaffenpfnchofe gefprochen unb halten biefen «u«^

bruet für DoOauf berrchttgt

(Sine 5>i«fu(r»on ift bei foleben »erfebtebenheiten be«

Stanbpuuftc« ohne 9u«ficht auf Äbfchlup. Hbcr unter feinen

Umftänben braucht p<h bie öffentlich« Weinung in üDeutfcblanb

unb befonber« bie beutfehe ©iffenfehaft ba« Verbot gefallen

SU laffen, fid) mit ben etbnograpbifcben SerhSItniffen in Ungarn

unb mit ber Sage ber jroei Millionen Deutjchcn ju befchäftigen,

ober fogar an ben SBeröffentlichungen ber ftatiftifeben ©ehörben

Sritif w üben. ^<nn bafs bie »önigl. Ungartfd>e Gtatiftif

nicht unfehlbar ift, giebt auch bie „Ungarifebe Net»ue* ju, mit

ben ©orten : ,Da6 t)ier nnb ba ein übereifrige« Organ Biel'

(eicht ein paar Slowafen al« Ungarn eingetragen hat, bürfte

roobl Dorgefommen fein; bod) ebenfo gefchah auch ba« ©egen-

teil." übrigen hat auch bie Statifttt gerabe bei ethuo-

grophifchen Erhebungen ihre ©renjen, bie in ber fehwanttn«

') 1801 bie beutleben Beamten, 1867 bie beul fiten 9amnafial>
lehrer, 1873 bie beutjeben (fijenbabnbebienftelcn

!

') Xem ungarijitjen lNeia)*t«n liegt jur 3eit ein ®e|f|jc

entwiiTf Aber innere Äolonilalion cor, ber bem itrlerbauminifter

'A Will. CjJulben jur SeifÜAung ftftlt. tll« im Teiembfr oorigen

3al)res in ber HoinitatiuerfammluiiQ von itiafjü über bie ttn*

fiebetungen auf Staatsgütern orrbanbelt wutbe, jog bie rumänijebe

^evblterung, bie banon llntrrbrtlelung futajtet, in beQen Raufen
nach i.'uflo9. Cbnc (Erfolg oeilangte man Ubeclaüung ber

(Vütcr an bie {Rumänen gegen Smortijotion ; es tonbflt pd)

eben um ^Infiebelung Don Utagoaten — alfo ganj analog ber

itolonifation in ^ojen. Äur »urben bie 100 Willionen in

ipreufeen Bon einer ju neun 3ebnteln beutjeben «eoailerung

oufgebran)t.
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bcn fBebcutung bet begrifft ffluttctfptache, Umgang«fprocbe jc.

für bie $rori« ber 3äf)lung liegen. Denn ftreng gc<

nommen fann bie fflutterfpracbe im Saufe be« Sehen« uicbt

gettnbert merben, mit bie Umgangfjptacbe. (Sbenforoenig ift

nun bie 3Reinnng«Derfd)icbenheit übet bie frühere (b. i). bi«

1867 bauerubc) Sebeutung ber beutfehen Sprache al« intet-- I

nationale« S3etft8nbigung«mittcl (nur fo ift ba« SBort au*ge*
|

mein ju faffen, wie bie Bufomineuftettung mit bent Sateinifdjeu

für ben unbefangenen Sefer ergeben umfjl) gatu unb gar

nidjt objuitiun mit ber Änführung ber 3<»hl ber 1881
|

magöarifeb unb beutfd) Siebenben. Denn 1881 blatte eben 1

fdwn bie 3urü(fl>rängung bei Dtutfcben gewirft, auch bie

(Gelegenheit c« ju erlernen unb }u üben abgenotnnien burd)
'

bie Slnffjebung ber beutfehen ©wnnafien unb Nealfdralen —
aber troftbem hielten bie Stänbe unb Schichten ber $?e»ölferung,

bie ba« fßebürfni«, eine SSerftänbigung mit Angehörigen »er-

fd)iebener Sprachen empfanben, j. ©. ber 4>onbeI«fianb , bet :

Abel, bie gelehrten SBerufe, bie ftenntni« be« Deutfdjen für
1

mertvod. Nodj hente lehren bie höheren Schulen in Kroatien

ba« Deutfcbe, aber nicht bat? Wagnariftbe : unb metin auch bie

magttarifeben ©umnaften u. f. m. beutfehen Unterricht pflegen,

fo ift ba« eben ein S3cbÜrfni« unb giebt Hntprucb auf

Danfbarfeit »on fetten Deutfdjlanb«. SBenn bie beutfehe

Sprach» noch jeljt in V«ft gefprochen unb gefchrieben mirb,

fo ift ba« gewiß fein (£rgrbni« bei beutfehen Unterrichte« an

ben ©nmnafien! Denn wer fönntt leugnen, bajj man bie

hiftorifd)« Stellung ber beutfd)en Sprach« in Ungarn ju
|

gunften ber ,Stoat«fpracbe" möglidjft gefebmäebt hat unb bariu

fortfährt?

Der Ärtifel ber „Ungarifdjen Neone* fpritht auch »on ber
|

.famofen Riepcrffcben Slffäre*. Droh biefer geringfebäsigen

iUiricbitung mirb gerabe eine geographif<he 3f'tfcbT*ft ben

Stanbpuntt bei* hodjwrbienten 9(lrmeifter« beutfeber geo»

graphifcher SBiffenfchaft nach mie Mr fefthalten — nicht nnr

bürfen, jonbern — müffen. SBlieb aud) Riepert« Uroteft

gegen bie SKagnarifierung ber beutfehen Crt«namen in Ungarn

erfolglos , fo mirb e« boeb eine Pflicht ber beutfehen SBiffen«

fchaft fein, fie fort ju gebrauchen unb auch bie Dage«)ritungen,

bie 4>rau«geber »on Neifefebilberungen ober Fahrplänen

nötigenfall« barilber jur Nebe ju ftetten. (Entgegen ber

Behauptung, bie Subapefter Patrioten hätten feineu magua=

rifchen ober magtjarifierten DrtSnatnen erfunben (ftunfal»»,

Die magnarifchen Drt*namen unb $err ^rofeffor ^einrieb

Siepert in ber ,Ungarifd)en Ne»ue' 1883, S. 405 bi« 438),
|

hat fdjon Sgü, ©efdjicbte ber geographifchen Namenfunbe,

S. 250 folgeube Stelle gebracht: ,911« 3Quftration erfahren
|

mir, bafj im ficmitai 3»(>mnt (Sohl) mit ©euebmigung ber
j

Regierung bie Namen oon 1 1 1 ©emeinben geänbert mürben

nach beut SSorfcblage ber Wumcipalität. Die ©eneral»er<

fommlung be« Äomitat«, abgehalten am 20. 9Wärs 1885 ju

©eftercjebiinna, b. i. Neufobl, hat bie SJorfcbläge angenommen.

(Sin Teil finb biftorifebe Namen, ein anbetet gelungene Über--

fehungen.* (Tie Semobner finb ju jebn Stftet Stomaten.)

<£in Seifpiel au« neuefiet 3'it ift bet iöcidjlujj be« Oben-

butgei gomitat« übet bie «ffiagpatirterung ber beutfehen Crt«=

namen, meift buteh Übetfe^ung; com 1. 3anuat 1894 an

metbeit bie bitfbmgcn oöllig gefttichen.

So menig neue Sclehtung mit bemnach bem Slrtifel be«

$errn Xt. Ihitting entnehmen fönneu, fo roollen mit boch

nicht untrrlaffen ju fonftatieren
,
bap bie bi«h<rigc Weinung, '

baft bie Magnaten fich butd) getinge Slinbetjabl an bie Seite
,

bet 3ftonioien fletlen, buteh bie «olf«jählung »on 1890
jebenfoüö mibetlegt roorben ift. ^txnex erflärt ^err I>t.

Xhitting uufete SPerechnung ber 3ahl 292 345 al« be« 99e?

ttage« bet OTagnarifierung für jn hoch gegriffen unb ftellt

iht bie Summe »on 132(569 entgegen al« ben 3«mach«,

nt ba« maguatifche (Slement feit 186!) butd) .«ifimilation"
|

ber übrigen Nationalitäten erreicht habe. Die Diffeteuj

erflärt ftch teümeife babnrth, bo| §m 5>r. Ibirrinfl »on

einer «njahl ber «Wagneiten im 3ahre 1870 (nach ber

SDintterfpraehe ber al« fcbulpflichtig fonffribierten fiinber be-

rechnet) au«geht, bie höh<r ift al« bie »on un« aufgenommene

3ai)l oon 5 s
/j 3B»U. .echten" Jaguaren im 3«hre 1869,

meil bei unferer »or allein bie halbe Willion 3uben »on

bamal« al« eigene Nationalität au«gefchieben Tiub. £?it

halten ferner feft, bafj unter ben Schulfinbern , bie SRitte

ber ftebjiget 3<>hre fich ftedten, eine beträchtliche Snjahl folcher

fich befanben, bie magoarifcher Wutterfprache jugehbrig be«

Seichnet mürben, mährenb e« fich in SBirtlicbfeit nur um eine

oollige ober teilroeife Ünberung bet Umgangsfpracbc tianbelte.

Der Setmenbuug be« Sa<h«tum« bet ÄonfefRonen jut

Äonttole Demjenigen bet Nationalitäten haften felbfttterftönb»

lieh Ungenauigfeiten an: bie Cntgeguung betont, bo^., btx

Übertritt möglich unb (Sinmanbernng fomte Äbjug Änbe-

tungeu oerurfacben fonnteu. Doch mirb e« feltene Hu^ncibmc

fein, bafj j. 9. in legtet 3*'' '« btx fatholiiehen ©eraeinbe

3fab(»a im heftet Somitat, bie au« 660 Deutfcben unb

720 3Rag»aten beftanb, bie Deutfchen fich entfchloffen, »um

$roteftanti«mu« übetjutreten, meil bie beutfehe $tebigt fottan

ftatt jeben jroeiten Sonntag nut jeben btitten ftattfinben

foDte unb ber (St)bifchof »on fialoefa eine ©ejchroetbe unbe-

achtet lief).

SBir fönuen bie 9Reiuung«»erfchiebenheit über bie bi«>

herigen Stfolge ber Wagoarifterung um fo mehr in ber

Schmebe laffen, cd« ein «uffa(> »on SBargha in bem gleichen

§efte ber .Ungarifehen NeBue* (S. 59 bi« 83) un« in bie

Sage fe$t, bie »etfehiebene Vermehrung ber Nationalitäten

bind) Kombination bet bort gebotenen Tabellen flberfiehtlieb

bar)ufteQen unb baburd) unfere früheren 'flu«fübruugen im

einzelnen burd) unanfechtbare« Waterial ju ergänzen.

Sine »ou »ornherein ju erwartenbe Stfeheinung ift nun

bie Abnahme be« beutfehen Ofemente« in ben Stäbten. .Die*,

mie sßatgha (agt, ,unftreitig jenem Umftanb jugemutet merben

fann, bafj fich bie Dentfdjen mit ber ungarifehen Nationalität

am (räftigften affimiliertn ').* ,Da«felbe* , fährt et fott,

.fleht auch bejüglich bet Slomaten, unb menn trohbem biefe

Nationalität in ben Stäbten mit felbftänbigem Wnnicipinm

eine genügenbe 3"uahme aufmeift, fo oerurfadjt bie« bie große

Ämahl ber nach ber ^auptftabt manbernben flomatifehen

«rbeUer."

3n ben 25 Stäbten mit felbftänbigem TOunicipium be-

trug bie 'Miijahl ber
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Die ftarfe 3nnahrae ber 5Ragparen in biefen Stäbten

mirb beleuchtet burd) eine gefonberte «Inffiihmng ber ein :

jelnen ftatf gemifchten Stäbte.

») %li Sumptom fei ermähnt, bafj in "the&buta nad) 9t=

(OjluB be« bürgerlidjen ZtydUx ^usIchuRce naaj Ttblauf be«

graciiwaitigen ^a«ttpnltat(f« ba» Qau» nicht mctji an eine

teutjdje ttuppe «ergeben wirb, obgleich bishet eine ungatiiehe

Wfiftlidjafl bei pfimotiatli(t)fr «aijon vor halbierten Staunten

jpiclte. Str WtntfteT beS inneren ftlt bie Stabilifietung

be» iingarijdjen T^ralrtS eine namhafte Uiitetfttlijung Derfpn>d)en.

2as «Uia»e foU in Xemeotar (jcfcfjrtjcn.
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SBic oiel oon ber Mefjrimg ber Magtmren oie(lei*t ber

3uroanberiing jti oerbonfen ift, mag ba^ingeftetlt bleiben.

Tos Scfjmeljf" gcringeT Minoritäten in ubenoirgenb magna

rif*en Sanbesteilen
,

(o j. SB. in fiomorn, bebarf nnr be«

$inmeife«.

Iftjnlidi-" &la*etum bes magparif*en dementes jeigen

bie 107 Heineren Stäble, mit georbnclem Magiftrate. S<3

betrug bie «njo&l bet

18*0 IWK) tm. .lunalint »te».

ltj^r.jr<n «7121»
1*3 725

94 Mi
«4(09

0*01
14 14

9 3'>

«3«

77« «75
141 119
• 1 nr.9

«•748

«••29

12.5«
0 09

«.90

|i>7 46«
—am«
-S6M
«13»

I« m
— 1 Dl

9 77

7.I5

Die 3000 Wut&enen, bie 27 000 iTrooten.-Serben fcoben

bei geringer nbfoluter Wefcrung bie SBerljältniiSjaijl grroa^Tt

(letalere 2,40 $roj.).

(geringer ift ber 9Sorfprong ber 3Ragoareu in ben

^kooinjialgcmeinben, bie SBer|*iebuiig ber SJerhältuisjalilen,

größtenteils bur* ftärfere ©ermeljrung ber Magnaren, aber

bo* toot)rf*einli* au* burdi MagDaririerung jeber Stufe,

getjt bei ber ßanbbeoölferung in febjr langfamem S*ritt. (Ss

f ir tIV^ü Htn um
„ rrniKtini lim

. tLktl.nt.tii in

«44403 m 12.77 ti< «Hillbjlltil UUI . . . M473 - I M
133114g-« MS . 8n'attn-2«-rt<« lim UfiS — 7,17

17*312 m 7 73 . gk'ir.lltll um . . . 4 0 933 ~ 9 3«

Ter ©runb ber 9lbnob,me ber Teutfcfcen in ben Stabten

(ann bemnao) taum siwtfdhaft fein; aber man wirb au*

annetimen mtiffen, baf] oon ber beutf*en £anbbeool(cruitg

ein SIbflurj in bie Stäbte gebt unb bort bie ?lv.,ihi ber buro)

MagoarificTiing geliditeten Dcutfcben roieber txrftä'rtt.

Die 3«fan>nienfaffung oon jtoei anbern Tabellen, bie bie

Arbeit oon Carglia* enthält, ermüglid)t bie ©erfolgung be«

oerfeb.iebenen 3uwad)fe« na* ben 2anbe?teilen , inbem toir

ftatt bei (Gebiete linfö unb re*td ber Donau unb Iben";

etünograpbifAc (Gruppierung toäl)[en unb bie toinjigen Söci-

ntifrtiungen auftcr SBetra*t (äffen. Tie in Rfammeru beige-

fügte ^.rojentjabl bebeutet bie ©eränberung feit 1980.

9corbungarn umfa|t bie i»orb,errfd)enb flat»ifd)en ®efpan-

ttaften.

IVajltiarru r futi^t MiitWntu

84 820 773 191« *i «.«

( + 110) (-l«.St» <S83j
3r(ill**dlill .... 9.-*7«9 60S2 10 2«7 241 BIH

(»0 9«) C-4MB (3.08)
... «9 4»1 8.1*93 2l«8»ll

123 2») (-0.32)
41*71 138« 10180 S7».'.4

1.23 01) mm (7.90>

Ijfrtiftiing) i.' f i
- ii

1

1 1 V J JU .11 Cll CcutiA« MuIIk-Uiii

7894Ö 1771 85*8 73 007
(18.7*1 (—10.74) (+2.92)

1U«]| 4M9 326H WM
«Hat»

(*») (Vi*) (8.15)
152 910 47(11 17 Ml 8701«

(*,IU) (1,20) 1« 8*)
*cc»*utg 33 1 »70 55903 149741

il'r» ......
(5.801 (-1 18) (7 74)

183 2»! 4999 44 9&H 93114 17618

Jfwrlin ....
I3C14) (-10 3«) (-7 1) (4.1»)

31 11309»» 197 14118« 15611 107411
(14.711 (1«.«0) (1.70/ ( -0.18)

OJ<|dllil rtmiAt 2Icwufcu tKulbtittfl

*aro# 1*4.121 5708 11811 119 391 15019
(11.4) (7.101 1 1.02»

IV. 947 37181 10318 40085 4« 691

179 4«.
<-e.«A)
7«051

(17« 92,.

1*418 •SÄ
(

8V^
(l»ü«) (IM 311 '-'40 (7 7»)

7.1 4«1 8«i«59 .1417 3207« 8830
(23.731 (1I»,73I (-) («.Oll 14.88)

W.U1II.1IL.* . . . 2*1281 33 010 45 «7» 492 121528 84*57
(S«,84) (3*. 4»! (-) (11.701 (ULM)

Wittjin liegen in biefem 2anbe«teile feb,r oerf^iebeTie

i^ojente ber $emieb,rung oor. $on ber auffadenben Ju
nafjme ber Wagqaren in ber 3>P# unb in <S<tro8 fagt

Sßargfja, e<3 fbnne ba8 ebenfotoenig für eine 3nno4n« im

inneren ber SBcoöIfemiig , alä fitr eine Stffimilierung eine«

großen Teile*? ber SeoBIferung angefeben roerben ; ti fei bieg

auäfdjliejjlid) bem Umftanbe ju »erbanfen, baft bie inteüigcnten

ftfaffen ft* ber ungarijeden Nationalität angebörenb bf
(annteu. Tie 3""o6 t" c Der Teutf*en tu SBercg unb Ung
roirb einem ißerfeljen ber SolfSjäbluHg oon 1880 juge-

febrieben, inbem bie bortigen Ouben bamal«) al<3 Ungarn

unb H v.-.Wr.r.i aufgenommen morben feien, todb.Tenb fie einen

oerborbeneu beutidien 3orgon fpvcdjeu.

Süblid) (dtlieften fi* als ein tibergangsgebict an folgenbe

fiomitate mit Übertoiegeub magnarifdjer SBeoblferung:

«ii|iMr<u r<uh-*f eiri*«ftii
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WerfwitrbigerToeijc t)aben alfo in biefen Bier fiomitaten

bie Teutfcbcn unb bie Storoafen fo bebeutenb abgenommen

roäb.renb bie Magtiaren juno^men. Sonn man tjtrr ni*t ben

(ittfluf; ber Waguarifierung greifen?

©etraitten mir nun bie STomitate jmif*en ber Tonau
unb ber fteierifien Orenje, junäAft bie an bat gefdjloffene

bftttfetje öpradjgebtet ftofjenben.

«Wim äHJgtunii r<u.i4« fiuMira teilten

86O60 .17:-" 54 71* 9 424
(52.811) (-5.W) (-*.<«)

tt<iiiiiua 869 «09 122331 106 013 301*0
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Ta« BmporfitneaeH ber Magoaren in Wiefel Burg erflärt

fid) teilroeife bur* bie $crUbcrnab.nte oon fteben maguarifAen

(Gemeinben besSomitats^refiburg; abere*3 ift an* unjnxifd-

luft, baft gerabe biefe beutf*eu @ren>rben)ob.ner Ungarn» fi*

maffenb,aft borin gefallen, bie Wagtjaren ju fpielen. 2ei*ter
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crflätlid) ift e*, bajj bie beutfd)en Spracbinfrln im 3uueren,

nörblicb unb fflblid) be* Watteofee* , fcbmeUrn: bi< 2823
|

Teutleben ber 9taaber GMpanfcbaft »eigen eine Abnahme oon

15,45 $roj., bie 11 672 w»n ffomorn eine folcbe oon 3,74,
j

bie 19 721 Teutfd>en oon Somogo «in* oon 13,84 tyros.;
:

bagrgen liegt ini Somitat Stublmeifieuburg eint SBermebrung

vor um 6.71 ^Jroj. (26 077), in bem oon SBeifjbninn

(fStiypTtm) oon 3,95 (35 962)— bie Wagoareu haben birr

nur 3,12 tyroj. 3uwatb*. — 3» 'rm (Sd jroifoVn Tonau
unb «Trau fiuben fidj wteber beträtbtlitbe beutfdje Striche, in

:

Tolua unb SJaranoa; tu Tolao jetgen bie 80 114 Teutfcben

«tue SBermebrung um 6,04 $roj. gegenüber 1 69 346 ^Jaguaren

mit 8,1 6 fJroj.; tu ber SJoranpo haben bie 1 1 2 896 Teutleben

eine SJermebrung oon 11,59 $roj., bie 168 376 SKagoaren i

eine oon 10 $ro&. Äutb bie Cfener Spraibinfet mit einet

©efamtmehning oon 2,17 ?$roj. unb mit 206342 Teutleben

gehört in bie SReihe bet weftungarifeben beutfeben Hnficbelun-

gen ; im Gfcfamfbetrage oon foft 800 000 bilben bie Teutleben

nod) immer mehr al* ein Ciertei ber gefamten ©eoölferung

bt* ungarifdxn <&ebiete* roeftfid» ber Touau: «ber e* feb.lt

eben bie &ef(bloffenbeit ber weiroerfrrrnten flnfiebetuugen. ;

flucti in ;>nfnnft toirb bie (httnationalifierung fteQrnroeife fort-
j

fdjretten. künftiger liegen bie 33erbältniffe für ba* beutjdje
;

tttement in Sttbungarn auf ber öftlieben Seite ber Tonau,
j

0*t(JIU[ Staturen
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SBargba bemerft hierzu : .Ta* bebentenbfte Grgebni* ber

neuen $olf*jäblung ift ba* Umfirbgrcifen ber nngarifdx»

Nationalität in beut Irjeijs-SMaroSbeden, wo bie Ungarn

ben geringften Teil ber SÖeoölieraug bilben.* Gbmtab, mo bie

Wagooren brei Ciertel ber Seoöl'erung auf-madjen, haben mir

weggelaffen al* nörblüt ber Waro* gelegen unb jnm ge»

febjoffenen magoorijdjen Spracbgebiet gehörig. Tie 3uno(nue

ber Wagwren betrug bort 20,09 llroy, bie ber anbrät

19,78 $ro). 5ür bie &ibcrftanb4fäb.igleit be* Teutfdjtum*

(engt oud) ber Umftanb, bafs in ben Teilen Kroatien*, bie

{üblieb an Saranoa unb SBatfcb fid) an|djliepen, in ben Komi
taten oon ^erooiti^ ($eräc*e) unb Snrmien bie Teutfdjni

17,38 iJroj. nnb 16,57 $roj. ber SBeoöiferung betrogen.

Unb bie überjtcbetung bauert fort.

Tie SRitcfftdjt auf beu Waum nötigt und, baoon abiufeben,

aud) bie unoerba(tni#mS&ig ftärfere 3unabme ber SRagqaren

gegenüber bem gefd)loffeneu rumäni|djen ©pradjgebiet an ber

$anb oon $arg(ia# Tabellen barjnfteUen. 1&$ fei nur Darauf

bingetoiefen, bafi in ben 25 fiebenbürgifrben 8täbten mit

geregeltem 'äJlagiftrat bie Ragnoren um 17,64 ^}ro$., alle

übrigen um 3,59 }ugenommcn Ijabcn; «od» ouffallenber ift

ba? $er^ältni£ in beu fädjfifdjen Stäbten ^ermaunftabt unb

SBiftri^; in erftcrer boben bie llngaru um 54,91 Uroj. (je^t

3199 oon 21 465) )ugenommen, bie Übrigen um 5,09 ^roj.,

in legerer um 96,17 tyro}. (je|t 1126 oon 9109), bie

anbern um 6,59 tyroi. SBenn nun in ganj Siebenbürgen bie

3nnafjme ber SNagiMtren 10,70, bie ber SBaladxn 7,77 $roj.

betrügt nnb bcifpie(Su>eife in Stronflabt, mo bie SRagnaren.

Satbfen unb 9iumänen jicmlid» gleidj ftart finb, bie $ro}ente

be* jBacbdtumd 5,05 — 0,76 — 2,44 lauten, fo mag jnwr

ba« 3«rüdbleiben ber Sadjfen au# bclanuten ÜRifjbräudKn

pd) erfläreu laffen, aber bie *8erfd)iebenb«t ber 3unab.me ber

SBalacben oon ber in anbern Somitaten mufj bod) ben all=

gemeinen Ginbtnd reditfertigeu , bafi bie SRagoarifteruiig für

ba* ©rgebni« ber «oIMjäblung ftarf in« ®etoid)t faOt.

Tie 3agb ift bei ben See Tajafä meb.r ein gcleqemlidKr

3eiroertreib al# eine ftänbige^efebäftigung ober eine «Jriftenn--

bebingung. Sie leben meb,r oon oegetabilifeber alö oou ani--

malifcber vJ{ab,rung, unb fifeben toeit mebr, als fie jagen.

9?ur ein-- ober jroetmal bilben fit Oogbpartieen , toenn ba*

gan,v Torf im ©egriff ift, ein oeriobifebe« fteft ju feiern,

joo e* bann eine uuumgänglicbe ^flidjt toirb, nidjl nur reid»--

licbe , fonbem aud) mannigfaltige Nahrung für bie ©äfte ju

befdjaffen. Änbere Stämme oenoenben meb.r 3*it auf bie

3agb unb toeniger anf ben Stderbau.

3agb mit ^uitben. — Ter 35ger jiebt getoöb.nlicb jn

Jufj au*, oon feinen {»unben begleitet, toeldje oorau*eilen

unb ba* SBilb ouffebeudien, wäb^renb er felbft gcmäfblid) einfifr-

bummelt nnb untertoeg* aUerhanb Tinge aufbebt , bie ihm

oon 9ht(en fein (önnen. 85enn bie $)unbe auf ber Spur
ftnb, ftofjen fie ein eigentümlid) beulmbe* ötbcll au*, unb

fobalb ber 3<fgcr bie* hört, eilt er binju, um ba* Tier, ba*

pe gefteUt fwben, mit bem Speere }u töten. (Sin Tajat-

Torf ift ooQ oou ^unben, oon benen aber uur wenige für

bie 3<>flb g«ian*t fmb. Sie f»«» oon ©eftalt unb oon

') %ut ber Hbb<iiib(ung Uber bie eingeborenen oon $5orneo

von ütitg Jictb (V)roo(e iowt bttiterlafjeite Rapiere) im
Journal of the Antlironolo^ical Institute of Great Bntain
und Ircland, XXII, 45 n, (IÖ92>.

bei ben Scc^Baiafö').

rotbrauner 5avbe unb gehören ju ber Spc^ie*, bie unter bem

wiffenfchaftli<ben tarnen Canis rutilans befannt ift. Ginige

ftnb fdjtoar» geftreift, anberr einfarbig, nnb fie toerben bem

eulfpreebenb al» saih ober »abit untrrfchieben. Tie erfteren

Pub bie toilberen, unb bie heften oon ihnen, b. h biejenigen,

bie beim3ogen oenoonbt toerben, ftnb mutige Deine @efd)öpfe,

bie einen Über angreifen, ber breü bi* oiermal fo grofe ift

al* fie felbft. ^iix Stämme, nie bie SÖatatan*. bie für bie

®etoinnung ihre* Unterhalte* auf bie 3<>9b angemiefen, fmb

fie oou gerobeju unjd)ä$barcm SSJerte.

3m allg'emeinen jiehen bie Tajaf* Sd)«oeinefleifeh bem

fijilbbret bei Weitem oor, ba e* nahrhafter, fetter unb faftigrr

ift; benn ba* Silbbret be* Sanbe* ift )äh nnb mager. Sei

ber Bereitung ber tierifrben Nahrung oerfährt man fehr fpar

(am. Tie $8ruer unb 5angja'h«c werben ju jahlreichen

3weden benutjt; bie größeren ftuodjen werben aufbewahrt,

um fpäter ju gKeffergriffen oerarbeitet ju werben; bie Heine*

rrn werben mitfamt bem ejteifd) unb %ttt jerhotft unb bann

gefallen ober geräuchert, ßingepöfelt* Speifen aller Ärt,

3){afafam, fmb fehr beliebt, befonber* gepöfelte* Sehweine-

fleifd); gepöfelte* Silbbret unb gepöfelte $ifd>e werben mit

grofjer Regier oerfd)luugen.

Tie fiiiiah* bewahren bie 3d)äbel unb ftiefeni ber Tiere

auf, bie oon ihren $unben auf ber 3agb getötet finb, unb

Derjenigen, bie ftc al* Cpfer barbringen, über wenn fie

ba* Torf aufgeben, laffen fte fie Mirüd; beun bie Sitte er
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loubt c? ibucti nicht, fic oon einem Stahe nach bem anberu

3ebcrbogcn=3aUcn. — Ta bie SäJälber Poll oon SßJilb-

fchweincn unb Wehen finb, fo nehmen bie Xnjaf? »u oer

febiebeucn $>Üf?mittelii ihre 3uflucbt, um biefe SBalbbcroobner

in ihte ®ewalt \u belommcn. Seberbögen werben gcflcdt

uub ©ruhen gegraben an Stetten, reo bie litte häufig Ott

(ehren. Ta? poti, wie ber fteberbogcu genannt wirb,

befteht au« einet einzelnen Sawbu?lauje , bie an einem ela>

ftifchen Stamme befeftigt ift. Tiefe Sauje wirt in horivon

tatet Wicbiuitg (o hoch über bem Soben angebracht, alt? ba?

Tier, welche? c? burchbobrrii foü, groß ift. ©in jnnger

Saum obet Aft, ber ju biefem $mtAt äureebt gebogen witb,

bilbet bie gebet, inbem et jurüdgcbalteu witb; eine Stbuut,

bie übet ben SBeg gekannt ift, lä&t bei bei geriiigften Se<

rübrung bie gebet lo? unb treibt ben Sambu? in getabet

Wirhtuug übet bru 95kg unb bnttb ba? Tier, ba? jufällig

oorübetgetjt.

Ta? nklubang obet Fallgrube ift ein anberr?, ge*

wöhnlicbc? Wittel, um SSilb ju fangen unb aufvifpiefjen.

Ter Soben bet ©tube ift mit Spießen au? Sambu? ober

tjifenbolj befetjt , unb bie Cffnung witb mit 3weigen unb

blättern fo oerbedt, baft fic oon bet umgebenben Segetation

in (einet SJcifc ju unlerfcbeiben ift.

Jagb mit bem Wetje. — Auch ba? jarien« ift bei

ben Tajat? allgemein im Gebrauch, meunglcicb bie Jbee

oon ben benachbarten Malaien entlehnt ift. hierbei witb

ba? SHIb in bie Waschen eine« Wehe? getrieben unb getötet,

beoor c? bnrchbrccbcit (nnn. Ta? jurieng , wie biefe? Wen

genannt witb, ift einfach ein langet Tau au? Wöhr, oon

bem eine ununtetbtochene Weibe oon Schleifen obet Schlingen

au? Wöhr herunterhängen, unb ba? fünf guft Iweb ift SEUenn

ein eiujelne? lau nicht genügt, locrben jwei obet mehrere

aneinanba gebunben, bi? bie ctforbctlichc Sänge erreicht ift.

(iine Sicgung bc? 3lu(fc? witb ausgewählt, wo mau bie

Tiere oerborgen weiß. T«? Weil witb übet bie enge Spanne

Sanbc? geftredt nub fttaff gehalten. Tann teilt fich bie 0e=

jcllfdjdjt : einige bewachen ba? Web. bie ntibern treiben ba?

itfilb batauf ju. Sic thun bic?, inbent fee mit aller Wacht

heulen unb fchteien unb betten wie bie $unbe, um ba? SJilb

attfjufdiciiehen. Tie erichredtett Tiere («ringen au? ihren

Sdjlupfwiuteln heroot, eilen bem ©albc jn, treffen babei auf

ba?Wetj unb oerroiddn fid) in beuWafdicu be?felben. Seoor

fic 3eit hoben, feeb baran? ju befreien, fiub fic oon ben

il^d)tcru jehon umgebracht. Tiefet Sport (ann bei Wacht

ebrnfogut wie bei läge betrieben werben. oorau?gcfcM
,
baß

c? monbhetl ift.

Sailen. — Xie Heineren Arten SJilb, wie Stachel

fchweine, $afni, Webhühncr, Jiniglchühncr n. f, w., wetbeu

in fallen gefangen, unb burch bieje allein lattu ein gefrhidter

Ss>aibmann (eine ofamilte mit bietet Hin Wahrung im übet

ftuf} oetfotgen. lie Schnitte, bie fic für ihtc Rotten gc;

brauchen, haben fie jelbft angefertigt; Tie finb jebt febün unb

ftatf unb ani bet inueteit Winne oetfcbiebenei Öaumarteit

gemacht. Sic b<wen auch Hafigf allen, in wcldje tiiti

hötnehen unb "Diäuie burch X
>
iebling?jpciicn hinciugelodt wer

ben, unb bte bann zufallen unb fie fefthalten. Tauben unb

anbete Sögel werten in Sailen uub mit Sogelleiiu gefangen,

bet auf benjenigen Säumen angebtaebt wirb, auf benen fic

fich ihre Wahrung fueben, beionber? auf ben Dcrjcbicbenen

Spejie? oon «afuata (lieu*). bic in großer Wenge cor

hanben finb, unb auf benen firb bie mannigfachen Birten bietet

Sügel mit Sorlicbe nähreu.

Sdj wc i lieft cd) cn. — (Einmal im Jahre, wenn bie

fallcnbcu Anidite bicht ben Soben bebeden ,
(hir\en nch bie

Schweine, nachbem fie bie eine Seite bc? gluffc? abgefreffeu

hoben, inftinftio in? Baffer unb »eriueben, baS gegenüber'

»lolml LXI1I Dir. 24.

liegeubc Ufer jn erreichen. Tie (Singcborcnen wiffen, wann
Tie biefe SJaiiberung ju erwarten hoben, unb wenn bic 3eit

fich nähert, bilben fie Abteilungen , um ben Schweinen an

oerfchiebenen fünften aufjulauern. Sie warten gcbulbig

tagelang, bi? fie fdjlicfjlid) eine Sterbe au? beut SJJalbe her-

oorbrechen uub bem Sluffe jufcürmen feben, wobei fic ihrem

Rubrer in bichtcr
,
gebrängler Waffe folgen. Söknn fie recht

in ber Strömung finb, eilen bie Ranor? in ihre Witte, unb

nun erftechen bie Jäger fie uon tcdjl? unb lint? unb machen

eine enotme Seute. Ta bie Schweine fich langete 3eit twn

grüchten genährt haben, fo finb fie fetter al? gewöhnlich, unb

ihr gleifd) ift wohlfchntcdcnbcr.

Hrolobiljagb. — flu? abergläubifchen Örunben thun

bie Tajaf? bem «rofobil nicht? , bi* e? Wenfchen angreift.

Tann aber jichen fie in Wenge au? unb führen Srieg

ba? gaii.w Öefcblrcht unb töten fie in Waffe. Tie fiöpfe

nehmen fte mit nach $<iufe unb hängen fie über bem £>erbc

auf neben bem ©Unbel Wcnichenföpfe, ba? unter bem Tache

hängt, fll? bie Tajal? oou $ulo l'ifang oor einigen Jahren

einen ihrer Seilte burch eiu firofobil »erloren, befchritten fie

ben fitieg?pfab unb töteten au? JHache Iti Stofobile, unb

al? Sltau Wniga oon Solu töabiaug fein SÖcib oerlor, jogeu

bie fii)an? unb Sebop? in Waffe au? nnb brachten im i'anfc

eine? Wonat? HO um. Sic fueben ben <ürunb ber Sümpfe
unb anbere Wäfye mit laugen Stangen ab uub zwingen fie

io, an bie CbetHäche jn fommeu, wo fee fie bann mit ihren

Speeren töten. Tie Unbup? glauben ober thun, at? ob fie

glaubten, bafj bie Ärofobilc ihrem Stamm nohtgeünnt feien,

unb fie fcheurn fich bcStjalb , fit ju töten. Sie fagen , baf?

einmal, al? ber König ber fttofobile rrfranfte unb bem lobe

nahe war, ein Wcbi)inmann ber Unbup? geholt würbe, um
ihn ju heilen, unb al? Selohnung ba? au?btiid(id)e ^et

fptechen erhielt, baft er nnb fein Stamm für immer oor

Wachftellungen ficher fein folle. ^11? beffennngeachtet fpäter

eine Unbup grau angegriffen wurbe, (iefs ba? Ungeheurr fie

lo?, jobalb fie ju fchteien anfing. Sie wutbe oon ihren

Sreuitbcn gerettet, welche crHärten, bafj ba? Sich fie erft

irrtümlich für eine Safatang hielt, aber fie lo?licf;, al? e?

an ihrer Stimme erfannte, baö fic eine Unbup fei.

Tie gewöhnliche Wethobe, ein Srolobil ju faitgeu. be-

liebt barin
, bafj man einen höljernen Jpafcn , an bem ein

Slöber befeftigt ift, unb ein lofe? Tau nimmt. Tic unwiber

ftehlichftc oon allen Uodfpeifrn ift bet l'cicbnam eiue? flffeu

(auch ein ^>unb obet .^iibit genügt), unb je butchbtingenber

ber @eftan( ift, befto gröfwt ift bie Babrfcbeinlichfeit, einen

Sif? ju erhalten, bo ba? 2 irr nur oerfaiilenbe? Sleijrb oer-

Ichlingt. grifdje? Sleiich wirb im Wachen weggefchleppt unb

an einem fieberen Sinne oetbotgen, bi-? e? ju faulen anfängt.

Tic Seine ift lofe, au? fietten gemacht, oielc Wcter lang nnb

nicht befeftigt, fo bafj ba? Wcptil fie mit fich fortfrhleppen

fann , wenn e? ben Stöber ergriffen b«t. Tie Soje am
aubcrii trubc ber Seine treibt auf bem Baffer unb bient al?

Scitfabru für feinen Aufenthalt: unb wenn c? entbedt ift,

wirb e? an? Sanb geholt unb gefeffclt. SÖJährenb bie? ge

idiieht, wirt c? in eulogiftifchen Webewenbungen aiigefprocben

unb josufagen iiberrebet, feinen Biberftonb xu leifteii: aber

in bem Augenblide. wo feine Arme unb Seine auf bem

Wüdeit jufammengcbuiiben finb unb e? (einen Schaben mehr

anrichten (aun, fchreicu fie c? au unb lachen e? wegen

feiner Scirbtgläubiglcit au?. Xauu fcfalineu fie ihm ben

Sauch auf, um nach menicblicbeii Überreften w iudicn nnb

hauen e? in Stüde, ö? wehrt firb wiitcub, aber oergeblid».

uub halb ift e? mit einer Art enthauptet. Statt eine? $>afcu?

witb oft ein fni'Kt . an beiben linbeit vigefpittter Stod ge

btaucht, bet fo mit bem Möber oerbuubeu wirt, bafi er ber

Sänge nach uertdiludt werben mnü. Um bie-3 jn erreichen,

lüirb ber Möber auf einem Zweige augebraebt, bet bru ,ylnp



3uiilctn>eid>en ber baJtiidjen Sprach*.

überhängt, aber mehrere 3uß üb« bem SJafferipiegel, bomit

ba* Krotobil gezwungen ift. in bie ftiSbc ju fpringen, um
t$ ju erreichen. Tie Slnftrengungcn, bic cd macht, baö fcoli

wieber auSjufpcicn, breben eS herum, io baß (Ö freujmciS

in feinen Sehlunb ju fteefen fommt. GS ift üblich, einen

$unb weiter oben in bcmfclbrn Saume aufzuhängen, bamit

er burrb fein ©cbeul ba£ febroimmenbe 9?eptii anhiebt.

Tie Sarawaf Strofobile wcebfeln in ber Sänge oon 10 ju

20 ftuß, aber bie gewöhnliche ©rößc ift 10 bis 15 3ruß.

Von bem Slugenblicfc an, reo fie boS erfte
v
D(cnfcbcn?leifcb gc-

icbmetft hoben, werben fie gefährlich unb barum alSbalb »n

lobe geiogt.

Tie Stacbcljcbweinc unb Äffen werben ibrer SBejoarfteine ')

wegen gejagt, bie (iiebhöroeben ibrcS ty:licS unb ibrer 3abne

wegen ((Sicbbörncbtniäbne werben als $alSbanbtrobbeIn gc-<

braucht); ©ären , Tigerfafcen »nb Panther werbeu ibrer

3älnu roegen gejagt, unb ibre reelle werben ju ftricgSjadett

unb Teppichen gebrauebt; bie $ornocigrt
, 3uuglebübner unb

ÄvguSfafancn ibrer Gebern wegen, bie juni Schlünde oon

Reimen unb Scbwertfebciben »erwanbt werben; ber Schnabel

beS Sbinojero« ^ornoogelS wirb }ii Ohrgehängen unb $elm

büfeben benuftt uub Srofobilyabne )u Salbenbürbfcn : Stiren-

jäbne unb $wuer oon (ibern für 3<>uberei unb baS rote

.fjorn beS ltuceros rhinoceros ju Ohrgehängen ; ber $elm

beS ©alenluS als Scbmertbndcl.

^ i f cb f a u g.

Tic XajatS finb oorrrefflicbe Änglcr, unb Richen »ft ifoe

SicblingSbcfcbäftigung. Sic fangen jebou in jebr jungen

3ahreu an jn fifeben, uub bic Suft baran nimmt mit bem

Älter eber norb ju. Sic baben baS Söaffer gern unb

febwrminen unb In »eben febr gut. Sic febwimmen wie bic

$unbe unb marben beim Tauchen nie einen Üopffprung, fon-

bern ipringen immer aufreebt, mit ben #üßen suerft (jirtein.

Tauchen nacb 3 HA CK- — Sic fangen bie ftifebe oft

malS, iubem fie in bic felfigeu Teiche taueben unb fie auS

ben SSchern unb Spalten herausholen. Tic sema in&

beionberc werben auf biefe Söcifc gefaugeu.

G infamen. — Tic grauen faljen bie Jifdje ein. Gnt;

roeber rrodncn fic bicfelben im SRaucbe einer JfiolsfcucrS, ober

fie jerfebneiben fie unb toebeu fie in Saljroaffer unb pöfeln

fie jo ein, inbem fie makasam ikan marben.

Strcicbnclj. — TaS Streichne? wirb bcfonberS oon

ben grauen angewanbt, welrbe gern, baS 9feij in ber $aub

unb einen ftorb an einer Scbuur über ber Schulter rragenb,

im feiebten IßJaffer umbccioaten , uub ©aruclcit unb anbere

fleinc Tiere jeböpfeti, bie ihnen in ben ÜJeg tommrn. Zu-

weilen tbun fie bie Jifcbc in einen rjoblcn äürbis, ben fic

tragen.

ä£urfueb. — TaS jala ober 4llurfnct> ift gewöhnlich

au« rot gefärbter Tengang; Schnur gemacht mit satnak, um
cS $u fonferoieren, unb cS wirb burrb Steine befebwert, wenn

niebte. ScffercS ju haben ift.

Sin gelu. — Sie »erflehen ben Gebrauch beS ÖiSbcrS

ootlfommen uub oafcbrn ihre .trafen regelmäßig mit benjelben.

Ängclfcbnüre werben auS ber Äpieng ^almc oerfertigt.

Tie angeroanbten Jijrblpcere ftnb bie sJ$cnawan unb

Serainpattg; ba« 'iknawan ift ein gewbbitlirbrr Speer mit

SiMberbafen unb einem bünnen rifernen '-ISorberirbaft ; baS

Sereinipang ift ein gabeltger c^ecr mit einem langen 9am-
bu«iehaft unb jwei ober brei metatleneu 3<"t'n.

Tie üblirben JijcbfaMcn ftnb baö Sabu uub Äbau.
Sic fiub beibe auf fleifem Storbwcrf gemacht unb gleiebcu

in (Seftalt einer Giebel. Ter cinjige Untcricbiet) Moiffbeu

>) flleine kleine, Sie fict) in itjrem 9)loflen bilCen, unb bie

«(5 flniuletis febr grfcboljt lperben.

ben beiben liegt in ber Qkbfte; ba§ (ebtere ift bei weitem

großer. Tie fallen werben ou# ben Sippen ber Äpieng-

^alme »erfertigt.

^ifeben beim 3rarf ellicbt. — Gine aubere Ärt be^

5ifrh<n* beftebt barin, baß man nach Eintritt ber Tunlcfhcit

in einem Sanoe bem Ufer entlang fcblcicbt, mit einer <$ar!e(

in einer ^anb unb einem Sifcfafpccr in ber anbern, um bic

Srblammfifrhe ju fteehen, wenn fie, burrb baö Sicht »erwirrt,

an bie Oberfläche lommen. Äurh ©arnelen werben auf biefe

SJeife gefangen, aber mit einem .Qanbne^.

Tubai $ifchen. — Tie belicbtefte Slrt ju fifrben

icborh, ob in großem ober fleinem Waßftabe, ift bie mit ber

Tubai- SSnriel (menigpermum), beren Saft in ben Strom
: gegoffen wirb, um fein SÖaffcr ju »ergiften unb bie S*f**

;
ju jwingen, betäubt an bie Oberfläche »u fominen. ^nerft

werben bic ßmpang ober Sebtrme auö TVUcbtwcrt an ber

ffllünbung beö r^iuffeö aufgcftcKt, um bie ?riicbc ju oerhinbern,

in reiue^ Söoffer ju gelangen. 3«bc ^Jerfon bringt ihr

cigeneä Xuboi, ein biö jwei ©ünbel, mit Sin ftaran-
gan wirb ausgewählt, wo paffenbc Steine in genügenber

beenge oorbanbeu finb. Tie Äanoeö fteden fi<h an beiben

Ufern auf, unb auf ein gegebenes Reichen beginnt bic gefamte

$a(a, b. b- Ocfellfrhaft , bie ©urjelti auSjubämmern.

(rinige Dtinuteii fpäter, wenn atleS fertig ift, wirb bie giftige

^lüffigfcit in ben Strom gegoffen, unb nach furjer SSeilc

beginnen bie ftanocS langfam ftromabtoärtS ju treiben; unb

fobalb bie Sifrbe an bie Oberfläche lommen, werben fie mit

ber 3ü<bgabel aufgefpießt ober mit $anbnet;eu gefangen.

Ter {laupifpaß ift in ein bis jwei Stnnbcu ju (Snbe, aber

oiele bleiben troobem noch bis fpät in ben Äbenb ba, um
auf neue $ifcbe ju lauem. Tie grauen nehmen an bem

Sport teil unb Schöpfen bie junge SJrut mit ihren 9cc$en

auf. Tic (Gewohnheit oerbietet cS, mit Speeren nach ben

, 'Jiichen ju fcbleubern; jebtr UnglildSja«, ber an« einer Über=

tretung biefer iRcgel entfpringt, ift ftrafbar.

3urü(fwetd)f ii ber btiSf if ttjen &pf$c.

3m 3«hre 1875 hat $aul SJroca feine Carte de la

;

langue ßasejue gcjeirhnet, bie in ber Revue ei'Anthropologie
1

(SBb. IV, Tafel 3) erfebirn, in welcher mit großer Sorgfalt

bie Wrcnjortc eingetragen ftnb, bis )u benen — fowobl auf

ber fpanifdjen alS ber franjößfchen Seite ber ^Jijrenäen —
bie basfifche Sprache bamalS erflang. 3m fpanifchen ttntcit

ift auch bie 3»nr hcroorgehoben , wo bie baSlifche unb bie

faftilianiiche Sprache nebeneinanber gerebet werben. 9fameut'

lieh bie leitete ift im Vorbringen, weniger bie fran}Öfifcbc,

j

ba hier nicht bie Stbriflfprarbe , fonbern ber Tialeft oon

©earn mit bem ©oSfifrhen im Streite liegt. Seitbein bat

ba« SBaSIifcbe abermals an «oben »erloren, wie aus ben

4<erh«nblnngen ber Association fran^aue im oerftoffmen

3ah« (JU $au) b^roorgeht. <£. (iartailhac hat barüber

i
(Revue de8 TyreiK-e» lH93,p. SM ff.) berichtet. Tr.®uilbeau

legte bort eine neue Srarte beS baSfifchen Sprach-
gebiete« »or, auf welcher burch Jyarbcn bie ©ebiete unter-

fehieben waren, in welchen 1. bas ©aSfiicbe noch hmfchenbe

Sprache, 2. wo eS nur noch Sprache ber alten Seute, alfo

im Äbfterbcii begriffen ift, unb 3. wo cS früher gefprorben

würbe, heute aber unbefannt ift. 3" bem beigegebenen Terte

bebanbelt Tr. ©uilbeau bie Urfachen beS ^>injchwinbenS ber

baSfijehcn Sprache in ben fpanifchen ^roöinjcn Mlaoa,

öuipuscoa, ^iSeaua unb »A'aoarra. Tie fpauifchc Regierung

ftebt ber baSfifehcn Sprache feinblid) gegenüber unb beförbert

ihren Untergang, ba mit bcrfelben gleicbjeitig gewiffc ihr

unbequeme Überlieferungen (namentlich bie J^ucroS, ^rioilcgicn)

fchwiiibeii. 3« alleu Schulen wirb in faftilianifcber Sprache
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flu» allen «rbleilen.

unterrichtet, felbft in ber SRcligton. Ta bo$ Sponifcbc leitet

iu erlernen ift, fo greift e? mehr unb mehr um fieb. 3"
tfranfreieb liegen bic Tinge etroa« anberä. $ier finb bie

Schulen fdjlecbt befnebt nnb bie gaäcognei 'QRunbart roieber-

ftebt bem ©a#len. Tie (Meiftlicbfeit i)ängt treu an ber alten

Spraye, begt nnb pflegt bie alten Gebräuche unb Über-

lieferungen.

©ei her genannten ©erfammlung würbe and) ein SBanb

Notice» »ur Pau et les ßaMM-PyrcinütMi «erteilt, welcher

S. 384 biä 395 eine Arbeit be# befannten Sprorbforjcber*

Oulten ©infon La langue basque enthält. Gegenüber

ber jiemlicb allgemeinen Annahme, baft ba* ©aäfifebe früber

einen weit größeren fianbftrieb beberrfebl habe, ertlärt ©iufon

:

„GS giebt fein gcfcbicbtliebeS ^euflnt« noch eine miffenicbofrlicbe

»abrfdjeiulicbfeit, bafj baö ©a*fifrbe in cillnr tfeit einen

geograpbtfcb größeren Waum ol« beute eingenommen bat.

3n ftranfreieb haben wir feinen ®runb su glauben, bafj

feine Orenje jurürfgetoieben ift. Tagegen ift cd leicht jit

jeigen, bafj cä in Spanien feit einigen 3<»bThunbcrtcn au

©oben verloren hat; man fmbet bort felbft eine gemifebte

3onc, wo ba« ©a*fifcbc im ©egriffc fleht ju oerfebwinben.

in ber cd nur oon einer SDHnbcrbcit ber ©ewohner noch ge-

rebet mirb. Übrigen»* aber flrebt bic Sprache faft überall

uiilcr bem maebfenben (Sinfluffe beö Branjöjifcbeu ober bcS

i Spanifcben banad», fieb mehr unb mehr ju änbrrn. Um
meiften wiberfteben notb bie Wunbarten im Wittelpunfte, bad

ßNipujcoanifcbc unb bai äabourbin, letztere« iu grantmatifa

lifeber ©ejiebung bad beffer erbaltenc. Tie lange ohne 4i?iber-

: fprurb oerbreitete Jliific&l, baft bie iberijebe §albinfcl unb felbft

ganj SUbwcft -- (hiropa oon Waffen bcoölfert war, berru

Spraken jum ©a«fiicbcn geborten, ftübt fitb nur auf Gin*

i
ntologieen unb fanu beute nur alö reine ^tupolbefe angefeheit

werben. 3" ber SOSirfticbfeit weift man nicht, welches bie

,

Sprache ber alten 3bcrcr war." R. A.

2Us allen

— ©räbtftorijcber trepanierter Sdjäbel au*
SR u ft l a n b. 3« ber Sttjung ber WoMauer ftrcbclologifcbcn :

öefeUfcbaft oom 7. Februar 1803 jeigtt $err Änutfcbiu

eiu and bein Knochen eined raenfebtieben 3d)äbrles bergefte0te4

Slmulert oor. 3« SJefteuropa, befonber« in ^ranfreieb, war

bie Trepanation beä Schöbcl* im tiefen Slltcrhtin in ©e-

braueb. Der betannte 4tntbropologe ©roca bat ber Irepa

natiou einen ganzen ©anb getoibmet, in toelcbem intcreffante

nnb roiffeufcbaftlicb wertvolle Taten gefammrlt fmb, bic

beweifen, wie febr bie Trepanation fdion im Stcinjettaltcr

rntwidclt war. 9tn Icbcnbeit ^erfonen ift bie Xrcpanalion

wabriebeinlid» jum 3roect ber Willing oon perfebiebeuen

Shranfbeiten beä Qcbirnö, befonbcrS pon (Jpilcpfie, aufgeführt

worben. 9luä ben Srbäbclu Don loten würbe mittels eine*

jrtnivfen 'SteineS ein Stüctcbeu als Amulett herausgenommen,

welch ent £>cilfraft gegen Stopffranfbeitcn jugefdjricben würbe.

Ta« in ber Sitjung oorgejeigte Amulett ift jugleieb mit

pielcn ©erätcu aai ber Stcinjcit bei ber sHu*grab)ing uon

Stuincn im Öouoetiieiiient ftoftroma gefunben rcorben. Ter

^unb befitjt b»b<* 3>'terefje, ba trepanierte scbäbel bi9 je$t

in Suftlonb nicht befannt gemefen ftnb (I'iuw. Wjeut. 1893,

Xr. 24). II. H.

— Tie ft orallenrif fe pon Tar cö-Solaam in

Teutfcb Cftafrifo ftnb ber ©egenftanb einer Slbbanblung oott

Crtinann im 3°olo9'f<b«t Öabrbucb (9lbteilung für Snfte;

raatil, 8b. 6, S. «31). über welche bie „Maturn>iffenfd>aft*

liebe diunbiebau'' folgeubermaften berichtet. Tie oon bein

©erfaffer befuehten Korallenriffe gehören einem Stüftengebietc

an, welrbcd beutliche ÜMerfmalc negativer Stranboerjcbiebuug

auftoeift, nnb bieten baber (5)elegenbeit , bie rbarafteriftifeben i

(Sigentümlirblciten ber Sorallenbilbung in einem Hebung«'
j

gebiete ,}u ftubieren. $ür eine Strauboerfcbiebung im nega>

tioen Sinnt fprirbt nicht nur bat* an mehreren Stellen ber

Äüfte beobachtete ^orfomiuen feften, jweifctlod an Crt nnb

Stelle gebilbeten Sfornllcnlalfe« über bem Klugen WeereS-

ipiegel, fonbern auch ba* ©orfommen oon marinen <Kufrhcl :

fcbalen auch noch je^t im Weere bort lebenber iltttn in einer

7 bi$ 9 m über bem böcbften SHafferftanbe liegenben $umu£»
febicht. 'ün einer folebeu Stufte tönueu fieb natürlich »orjug^»

weife nur Straubriffe bilben, nur bei febr flachem Abfall ber»

felben ift eine ©Übung oon ftoralleuriffen auch in einiger

Sntferiiuug »om Straube mbglirb. Tic ©Übung iolcberSHiffc.

für welche ©trfaffer ben Warnen „ftlacbfccriffc" porirblagt, I

(Erbteilen.

febeint pielfacb oon lolaleu QinftUffen, wie j. ©. iKeere*-

ftrömungcu ober Tttriluvablageriingcu, beciuflufjt ju fein,

ihre ©erteilung ift eine jiemlicb regeOofe, mandpen flachen

Stüftengebieten , fo v ©. bem fanbigen Stranbe oon ©aga

mopo unb Sabaani, fehlen fic ganv 3m ©cgenfatje ui beu

echten ©arriereriffen b<r Sübfec fehlt ihnen ber fteile «bfoll

nach ber Wceretffeite. ßbenfo fehlen iu bem »oin ©erfnffer

uuterfuebten (gebiete echte Sttotld. $iwii (äffen einige 9iiff-

bilbungen ~ fo }. ©. bie Sinba=3nfctn — eine ringförmige

(Seftalt erfennen, boeb unterfebeiben fieb biejelben oon ben

Ültolld ber Sübfec burrb bie geringe liefe bed WecrcS in

ihrer Umgebung (nirgcnbS mehr als 10 Sahen), fowie ba^

bureb, baft fit fieb uiel höher ali jene über ben flReercSfpiegcl

erbeben. — Uberhaupt ift ein rbaraftcriftifeber 3»g ber

ßoratleuriffe beS SüftcngebieleS pon Tar- cS Salaam ihre

febr Perfcbiebenc $ä\)t. SSJäbrcnb einige noch fo tief unter

bem SBafferfpiegel liegen, bafjTampfer Uber fic biiiwegfabrcn

tönnen, erreichen anbere gerabe bie Oberfläche, loährenb noch

aubere in febr perfebiebeuer $öbe biefelbe überragen. öS ift

bie« gerabe ein ©erhalten, wie wir efl in einem $cbuug$>

gebiete erwarten müffen.

3>tbem Crtmann bie rbarafteriftifeben (figentümlicbfeitcn

biefer Korallenriffe in einem $ebung3gebict hcruorl>ebt, er-

flä'rt er ftch gegen bie ©emeiSfraft ber oon Wuppu gegen bie

Tarwinfcbe Tb«rie ber ßornllenbilbung augefübrten (SJrünbe

unb glaubt namentlich, baft ©uppp, inbem er bie licfctv

grenje für ba* ©orfomineu riffbauenber Korallen erheblich

tiefer legte, nicht forgfältig genug jwifeben Steinforallen im

joologifeben Sinne unb wirtlich riffbauenben Sloraücu unten

frhiebeu bat. Tu? ©orfommrn gewiffer Steinforallen in

großen Dcccrc«tiefen beweift noch nicht, bajj bort auch bie

©ebingungen »tr Wiffbilbung gegeben feien.

— Statiftif oon (Ten Ion. Wach bem jüugft crfdiicnc-

nen 3abredbericbte M HolonialfefretnrC für (ienlon beträgt

bie ©coölferung (3ählung pon 1891) 3 00s4<iti Seelen,

wovon 1 594 182 männliche unb 1 41 1 284 weibliche. Tie

©eoBlferuug geroinut nicht wenig bureb bie $>cranjiebung in

bifchcr fiuliS ald Arbeiter, fo betrug ber Übericbujj biefer

©iuwanberung über bie Wüdioanberiiug 1S91 43 107.

Tic ßinfünfte betrugen 1891 17 902 710, bic Aufgaben

IB 435 079 Wupien. ©eibe Soften fmb erbeblich höher al£

in ben ©orjabren, am bemertenewerteften ift bie 3unahme

ber einnahmen au« bem ©etriebe ber (Jifenbabnen , patu



400 «u« alUn «rbteilen.

bcbeutcnb war and) ber (Jrlrag bct ^alfi(d}«ri (9(51 541

JKupirn). TU fmonjiclle Sagt ift eiuc gute; Cfwbc 1892

ergab fid) (in Überirbufi oon 2 741 086 Rupien. Tie

ftolonialfcbulb hatte am 1. 3anuar 1892 eilte §öbc oon

2 501 759 %lfb- Stert, erreicht. Ter (Scfamthanbel bejifferte

fid) 1800 auf 114 21927!) unb 1891 auf 125 135137

ÜKtipien; oon Icfctcrem Betrage fommcit auf bie (Einfuhr

G6r,3.r>392, auf bie SluMubr 58 799 744 Rupien. $oupt

baubel«artifcl finb Sei«, VaumrooUroarcn , SJtcr , ©ein unb

Spiriluofen, Wafcbincn, 3Rctal(c unb Wctallroarcu. Noblen.

Tagegen roerbeu »ornrhmlicb aufgeführt Xbce, beffen Wu$>

fuhr aufKrorbciitlicb fchncll fteigt (1890 45 799 518, aber

1891 67718371 Vfb.), roäbrenb ber <Jrport be« früher

berühmten ftaffee« noch fcbncllcr abnimmt (1891 nur

89 673 (irr), ferner 3'mmct (2810098 $fb.), fobann

und» $n>biiftc bei Scolo#polme, wie Roio«nüffe, ftofoSöl

(426 669<itr.), ftrraf, bann Graphit (4Ü0 5 10 (5tr.), ^immet

(2 810098 Vfb), ditroncUaäl (12139814 Unjenj, (iin-

dtona (5 589 550 Ufb.), Harbamomen i »08 f*t*>6 'iJfb.) u. a.

Ter Scbirf«r>cricbr ift in flctcm Steigen, wenngleich bie 3*>W

ber Schiffe abnimmt, ein Veroei«, baö gröfjerc tfabrjeuge

ben V'ob. bor Heineren einnehmen, (j« liefen 1891 ein

3161 Schiffe uon 2857919 Xou«, au« 3450 3cib>jcugc

oon 2 839 021 Xon«. Tie Gifenbabneii , welche )e|t fünf

Linien mit jufammen 308 km umfaffrii , arbeiten mit an-

febnliebem («eroinu, 1H91 betrug bericlbc 2 477 7*7 Rupien

ober 6,6 ^ros. be« flnlagelapital«. Tie fiitlicbett 3itftänbe

febeiiteu fid) ju beben, loenn man bie ftriminalftatiftif ber

lentcu Jahre al« entfebeibenb annehmen lotlf. Tie 3nf>l ber

febroeren Verbrechen nimmt ganj befonberl ab, fo bajj 1891

nur 17 $inrirbtuiigcn ftattfiitben mufften gegen 25 im

Jahre 1*90 unb 36 im Jahre 1889. Cime 3weifcl übt

bie gefteigerte Teilnabme ber Vcoölferung am Sdmlunler-

ridjt babti feiuen öinfJujj. Jm 3«!)" 1891 "><" 3<»l)t

ber Scbulbcfucber auf 153 843 geftiegen (118388 ftnabett,

35 155 Wäbdjeii). Tie 3ahl ber Schulen betrug 4052,

baoou 136 9iegicrung#fcbulrti mit 41 746, 971 oon ber

^Regierung unterfinge 8djulen mit 74 *55 , 734 'ißrioat

fdiulen obne Unterftütjung mit 2*969 unb 1911 J>inbu

ober Vanfalafdmlen mit 8273 Schülern, bie legten in fdincller

Abnahme. Von ben 436 9cegicrung«fcbulcn tjattcit 422

unb oon ben burd) bie iHcgieruiig utiterftü^ten 971 Schulen

s54 bie einbeimiiebe Sprache al« UnterTid)t«|prad>c , bie

übrigen ba« Gnglifrhc. Dr. K. .1.

— Vcwcgung ber Vcoölferuug in Cftgrönlanb.

Leutnant ÜHübcr bejud)te auf feiner oftgrönliinbifcbeii (rrpcbi

tion 1891 bi« 1892 bie li«fimoanfiebluugen im Angmag!

faliaf -Xiftrift (etwa 66" nörbl. Vr.), wo 1881 bis 18.85

Sopitän .£olm übermiutert hotte. SiMc biefer, oeranftnltete er

eine 3äbluu fl
ber G«fimi>'?; e« ergab fid) eine beträchtliche 9lb>

nähme ber Kolonie. fcolm yibllc in ben 11 Siebcrlafinngen

19;! ^erfonen nuiunlicbcn, 220 rociblidKii t^efeblectjl* , }H'

fammen 413, ferner 37 ;Jclte. 28 Jvrauenbbte, 119 Majalf;

bie eiitfprerbenbeu Rahlen Woberö finb: 132, 162, 294,

29, 16. 6S. Von beu 113 Verfonen be<« ^olmfdjeu Ver^

Kidmiffetf waren 107 geftorben (3V, Vro.V täbrl.j, 114 iiib

roä'rt^ gejogen, befonber« nad) Sonbrc Umioif (auf ettoa

64* nbrbl. Vr.). Von ben 107 ftarbeit s7 eine^ natilr

lieben (3 IJroj. itibvl ), 3 burd) U)corb, 4 burd) Selbflmorb,

2 mürben oon Vnreu getötet, 7 tarnen in Majafe um, 4 burd)

ncrjd)icbeuc Unglilrf^fäUe. 3Mit ben brei Worben hatte e*

eine eigentümliche Veroaubtni*. Ullj einige l'ente oon Ding

magialiat 1>90 einen Veincb auf ber tlnfttüfte machten, er«

fldvte einer uon ihrem befolge, er rooüe an ieber "Jlnüefclnng

einen sJ)kiut umbringen ; io tütete er fchon in iliiflmagfalia!

jroei üeute, oon benen ber eine feinen S^))oager umgebracht

hatte , bann iu 3gbloluarfuf jroei Wänner. Tie <DJitreifen=

ben befürchteten baber, er fönne ihnen Verlegenheiten bereiten

1 unb frhoffen ihn über ben Raufen. 0» flngmagfalial frhrieb

{

man ben Xob einein unglüdlieben Sd)uffe ju, bod) geftanben

:
bie fieute bem L'eutnant Wober, ber fchon eine anbere Vrrfion

1 gehört hatte, ben Bachoerhalt unb fragten ihn, oh fte nicht

richtig gehcinbelt hätten.

— Ter feltfame oltgriedjifdjt Ücame acbiiiofolura,

>
mörtlid) .oerflümmelte 9i a f

c
* . für baö heutige Ol

I Ütrifch, ben ©renjort jroifchen jigupten unb Sprien am Wittel-'

länbifehen Weerc, ift neuerbingS oon Heinrich Vrugfrh
in ber „Voffifcben 3«»u«9" oufgeflärt roorben. .Ter Warn«

|

fönnte*, fo fagte er, ,feinen Urfprung ettoa oon einer 2Rciigc

! oon Silbfäulen mit oerftümmelten 9iafen h'deitcn, obgleich

mau nicht recht einriebt, wie gerabe nach biefer (finöbe ägop.

tifche ober fonft anlife Statuen oerpflanjt roorben feien, ober

aber auf eine 'Mnfiebelung oon Wenfehen mit oerftümmelten

I tafelt hinbeuten, bie gleichfalls manche Uuroahrfeheinlichfeit

! in fid) trägt. Unb bennod» fehlt c$ nicht an tlaffüchcn Jettg-
1

niffen gerabe für biefe Sluffaffuug, beim eö wirb oon jroei

grieebiteben Schriftftetleru übereinftimtnenb berichtet, bafj ein

äthiopifeher ftönig be» Tanten« 9l(tifane#, welcher alä

(Eroberer über Ägrjptett herrfdjte, alle« biebifebe öefinbel im

l'anbe uach biefem Crte oerbannt t>afcc, naebbem btn fieuten

oorher bie 9fafe ahgefchnitten roorbeu fei.

,3o fonberhar bie Sache Hingt, fo febr erfcheint fie burrh

bie merfwürbige (iiubrdung einer Steiuinfchrift in Th<beu

begrünbet. Ter cinft erftaunlid) lange Xert in bierogln'

phifeben Schriftjügen ,
welcher eine 3läche oon etwa 5 in

^»öhe bei 3 m Vreite bebeeft , enthält nämlich bie «bfebrift

eine« Vefchluffec« beö J'cönig« ^oremhebe, welcher im

1 5. Oabrbunbert o. «ihr. in ilgppten regierte nnb mit allen

Mitteln banach trachtete, bie in feinem üanbe berrichenbe

Si?iUfür unb llngercchtiglcit ber pharaonifrhrn Veamten burrh

äugerfte Strafen )it unterbrüdeit. Vor allem ioar ber Un
willc be« Sönig* gegen bie Steuereintreiber gerichtet, roelehe

bie oom Volfe $n leifteitben Slbgaben mit aller -tiärte ein^

jogen, auch biefiiben nicht oollvihlig ablieferten unb fonft im

übrigen fid) roie Xicbe unb Sauber bem ärmeren leile ber

diuwohnerfehaft gegenüber benahmen. Un einem ieben uu*

getreuen Veamten bieied Schlage« füllten nach bem Vefehle

be-J Hitnig? beionbere ?lrten oon Veftrafungen oolljogen

werben. Ta,»u gebövte bie Verftümmeluug ber 9iafc unb

bie Verbannung nach einem 'Ha ru genannten Crte an ber

ciftlicbeu Öreuje ^tgopten«. Tic Sorte be« König« lauten

nad) ihrer clgoptifcben Raffung: „iii toerbe ooUjogen au

ihm ba« Wejeii bureb flbjdjueibuug feiner 9iafe unb bnreh

bie Verweiiuug nach bem Crte -Jaru." 9?acb einem fo

au«briidlichen ^enguiffe fann fein Zweifel barüber beftehen,

bafj ber Hrfprung be« gried)ifd)en tarnen« ycbuiololura

thatfächlicb wohl begrünbet war. Tie eigentümliche Straf-

art ift nebenher bemerft iu einem grofieu Seiche Slfien« bi«

auf ben heutigen Xag nod) nicht au«geftorbeu
;

befrrafte

Tiebc unb Verbrecher laufen bort mit oerftümmelten Safeii

in ben Waffen ber Stäbte be* t'anbe« einher."

— Tie 3abl ber l£bineien in ben Vereinigten
Staaten, bie kut wegen ber Verfolgungen, benen fie bort

aulgrjcnt ftub, j« roiffen oon Velang ift, ergiebt fich au«

einem eben ausgegebenen (ieiiju«bnlletiu, welche« bie fleinereu

religiösen Wemeinichaften bebanbelt. Sach biefem betrug bie

(Sefamtjabl ber (ibinelen nur 107 475. roooon ber gröfjere

Xeil, 72 472, auf Kalifornien eiitfäUt. 9540 leben in

Cregon, 3260 in ai{nihtugtou, 2935 in «ew )?»orf.

r: <tx. W. »Ä n e r c c in iUunn(4iU(ls ,
'SoacrtUbftttjur^comtiialic i:s tmtf ppii 5tic»r. üiclütu u. Sctin in 5>i«u^(ftiu<is,

^itr4 ii eine «tilagr oou Xh- «rieben'« «erlas I«. »trna«) in i'e.pjifl.
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